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4. Rennveranstaltung in Most
vom 09. bis 11.08.2019
Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter uns. Nach
einem guten sechsten Platz
im Regenrennen am Samstag,
kam ich am Sonntag auf
trockener
Fahrbahn
als
Zweiter ins Ziel. Vor mir war
lediglich ein Gaststarter aus
der WM, was bedeutet das
ich 36 Zähler für die
Gesamtwertung mit nach
Hause nehme.

Ich bin sehr zufrieden mit
dem gesamten Wochenende.
Im trockenen und im nassen
hatte ich ein gutes Gefühl
zum Bike und konnte schnelle
Runden fahren. Das erste
Zeittraining am Samstag fand
bei
sehr
schwierigen
Toni Erhard -
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Unser Sponsorenpool:

Bedingungen
statt.
Die
auftrocknende
Strecke
forderte
eine
hohe
Risikobereitschaft für eine
schnelle Runde. Bei mir
reichte es für den fünften
Startplatz. Da das zweite
Zeittraining komplett im
Nassen statt fand und somit
keine
Verbesserung
der
Rundenzeiten mehr möglich
war, blieb es bei der fünften
Startposition für die beiden
Rennen.
Nach dem die Trainings am
Samstag
Vormittag
nass
waren, sollte es zu unserem
Rennen
am
Nachmittag
eigentlich trocken sein. Doch
entgegen jeglicher Voraussagen wurde es doch ein
Regenrennen. Nach einem
sehr gelungenen Start konnte
ich mich in diesem Rennen die
ganze
Zeit
in
der
Führungsgruppe
halten.
Durch einige Fehler im
Zweikampf, wurde ich jedoch
nur Sechster.
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Im zweiten Rennen am
Sonntag hatte ich wieder
einen guten Start, und hatte
zusätzlich aus den Fehlern
vom ersten Rennen gelernt.
So
konnte
ich
meine
Konkurenten gut hinter mir
halten und zusammen mit
meinem Teamkollegen Victor
sogar eine Lücke auffahren.
Am Ende kam ich mit über 2,5
Sekunden Vorsprung auf den
Dritten
ins
Ziel.

Am
kommenden
Wochenende geht es zum
nächsten Lauf nach Assen.
Dort werde ich versuchen, an
die Leistung von Most
anzuknüpfen.
Besuchen Sie Toni auch auf seiner
offiziellen Sportler-Facebook-Seite, oder
auf Instagram!
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