
Team Suzuki Alber-Bischoff: IDM Besuch bei der WM

Hochsaison hieß es in den letzten beiden Wochen bei der Internationalen Deutschen Motorradmeister-
schaft IDM. Nach den Rennen auf der Grand-Prix-Strecke im niederländischen Assen ging es auf direktem 
Weg auf den Lausitzring. Die IDM Superbike war als Gast bei der Superbike-Weltmeisterschaft am Start 
und durfte im Rahmenprogramm ihr Können unter Beweis stellen.

Seit dem IDM-Wochenende in Assen wieder mit an Bord der Serie: Das Team Suzuki Alber-Bischoff. Bei 
den Rennen in Zolder/Belgien und auf dem Schleizer Dreieck war die neue Suzuki GSX R 1000 noch in 
der Box geblieben. Der Ungar Richard Bódis hatte sich an der Hand verletzt und musste sein weiteres 
IDM-Engagement absagen. Mit Janusch Prokop hat sich das Team um Evren Bischoff jetzt einen talentier-
ten Nachwuchsfahrer geangelt. 

Für den Mechatroniker-Azubi war die IDM ein bekanntes Terrain, bisher allerdings in der IDM Supersport 
600. Der Aufstieg in die höchste IDM-Klasse sollte erst im kommenden Jahr in Angriff genommen wer-
den, doch die Gelegenheit war günstig und Prokop übernahm kurzentschlossen die Suzuki. «Es ist nicht 
einfach, in der Supersport-Klasse voranzukommen», begründet Prokop seine Entscheidung. «Meine 
Fitness passt, nur für das Mehr an Gewicht muss ich mir noch ein paar Muckis antrainieren.» Bei seinem 
ersten Superbike-Ausflug hatte Prokop die Plätze 18 und 22 eingefahren.

Mit einem guten Basis-Set-up startete er in das Lausitzring-Wochenende. Doch die Abstimmungsarbei-
ten erforderten viel Aufmerksamkeit und nach nur einem Freien Training musste bereits am Freitag alles 
für das erste Qualifying sitzen. Einen unplanmässigen Ausflug fabrizierte Prokop im zweiten Qualifying, 
das knapp eine Stunde vor dem Rennen über die Bühne ging. Doch pünktlich zum Start war die Suzu-
ki wieder fit und der Superbike-Neueinsteiger landete auf Platz 18. «Im Rennen hat mein Fuß noch ein 
wenig weh getan», erklärt Prokop. «Aber sonst kommen wir immer besser zurecht, sammeln viele Daten 
und probieren immer mehr aus.»

Im zweiten Rennen war Prokop mehr als flott unterwegs. «Er hat sich wirklich gut gesteigert», lobt Team-
chef Evren Bischoff. «Am Sonntagnachmittag ist er noch mal eine Sekunde schneller gefahren.» Bis ins 
Ziel reichte es für den Neueinsteiger nicht. Er musste mit einem technischen Problem an die Box fahren.» 
Nach einer Woche Pause geht es schon weiter im IDM-Programm mit den beiden Läufen in der Motor-
sportarena Oschersleben.
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