Noderer Racing # 17

7. + 8. Lauf Triumph Street Triple Cup in Most
Mit Platz 2 + 3 wieder zwei Podest Plätze
Bei wechselhaften Wetter hatten wir am vergangenen Wochenende unsere
Rennen im tschechischen Most.
Da wir bereits am Montag hier
die ersten Abstimmungen
machten, haben wir uns im
freien Training darauf
beschränkt einen Funktionstest
durchzuführen und u.a. einen
Genickschutz für
Motorradfahrer
(freundlicherweise von der Fa.
hostettler zur Verfügung
gestellt) zu testen.

Im ersten Zeittraining am
Samstag früh kam ich gut
zurecht und konnte lange
Zeit die Pole halten. Erst
kurz vor Schluss wurde ich
um 0,059 Sec. auf den
zweiten Startplatz
verdrängt.
Als Coach half mir der
ehem. Supersportfahrer Pascal Eckhardt meine Linie zu verbessern.

Da im zweiten
Zeittraining
wechselhafte
Bedingungen
(Nass/Trocken)
herrschten konnten die
Zeiten nicht verbessert
werden.
Im ersten
Rennen kam
ich als dritter
aus der ersten
Runde zurück.
Während sich ein Konkurrent an der Spitze absetzen konnte, versuchte ich
die Lücke zum Zweitplatzierten zu schließen. Dies gelang mit bis kurz vor
Schluss und ich wurde Zweiter.

Im zweiten Rennen
konnte ich den Start
für mich entscheiden,
musste aber, da ich
enorm spät bremste
eine andere Linie
wählen und einen
Konkurrenten
durchlassen.

Den Speed der beiden Hauptgegner konnte ich nicht mitgehen. Zwar konnte
ich auf der Bremse viel Boden Gutmachen, bei heraus beschleunigen aus der
Kurve hatten die beiden aber einen klaren Vorteil und nahmen wir viele
Meter ab. Als dritter überquerter ich die Ziellinie.

Fazit:
Ein schwieriges Wochenende. Wir haben uns mit der Fahrwerkseinstellung
schwer getan. Den
Speed den die beiden
Wettbewerber
vorgelegt haben,
konnte ich nur mit
viel Risiko
ausgleichen. Im
zweiten Lauf hatte
ich fast einen
Highsider Ich hatte
nur noch die Hände
am Lenker. Da war
ich froh noch den
dritten Platz zu
erreichen…
Mit einer Rundenzeit von 1:44.824 fuhr ich die schnellste Rennrunde des
Wochenendes..
Mit 147 Punkten und einen Vorsprung von 34 Punkten vor dem Zweiten führe
ich nun die Gesamtwertung an.

Sportliche Grüße
Gabriel Noderer.

