
EWC Oschersleben 2019 
 
 
Leider lief das letzte Rennen für die Saison 2018/19 der FIM EWC nicht nach plan. 
 
Erst haben wir kurzfristig einen Ersatzfahrer für unseren 3 Fahrer benötigt und 
dann fehlten unser Dataingenieur. 
Dank Hilfe von meinem alten Mechaniker konnten wir die Elektronik gut in den griff 
bekommen. 
Clemante und Ich hatten schnell Ideen wie wir das Motorrad einstellen wollten. 
Der Plan ging auf und schon am Freitag im training konnten wir mit einem 80 
Runden alten reifen 1:29.2 fahren. 
Im Quali konnten wir dann mit einem weichere Reifen 1:28 Zeiten fahren und Marc 
nach viel umgewöhnung eine 1:30.0. 
Das hieß P6 in Stock und P22 Gesamt. 
Wir wussten das die Pace für das Podium reichen könnte und waren extrem 
motiviert nochmal alles zu geben. 
Der Plan war das Clemante startet, ich als zweiter übernehme und Marc dann als 
dritter, da die ersten beiden Fahrer bei einem 8stunden rennen 3x fahren. 
Der Start war gut und Clemante konnte 1:28 hoch fahren und als er zum Wechseln 
in die Box kam lagen wir auf P10 gesamt und P5 in Stock. 
Doch das Motorrad qualmte aus dem Auspuff und am Motor hoch…. 
Doch das Team sagte es läuft etwas öl aus versuch es und wenn es nicht geht 
kommst du wieder rein. 
Ich fuhr raus mit einem etwas ungutem Gefühl und fuhr vorsichtig, doch es fehlte 
gefühlt weder Leistung noch was anderes. 
Dann kam ich über Start und Ziel und vor dem Anbremsen ging mir der Motor fest 
und ich musste bei 200kmh das Motorrad irgendwie bändigen. 
Ich habe es geschafft nicht zu stürzen und in den Leerlauf zuschalten. 
Rennen leider somit vorbei aber sehr schwer zu verkraften weil die Teams die weit 
hinter uns und langsamer waren wurden 1,2 und 3er …. Eine bittere Pille die ich 
erstmal verdauen muss. 
 
Ich möchte hier mit dem Team danke das ich die Chance hatte in der EWC fahren 
zukönnen, meinen Teamkollegen und besonders Clemente Stoll mit dem man 
einen leidenschaftlichen und coolen Teamkollegen hat. 
Sponsoren und Helfer natürlich nicht vergessen sowie Familie. 
Danke an alle. 
 
Zusätzlich Gratuliere ich dem Team Gert 56 für den Vizetitel und das leider 
Punktgleich mit dem Meister. Top Job Jungs und Medels. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Team:

Am Moto Racing Competition

Clément Stoll

Marc Neumann


Unterstützer:

KKD Motorcycle Wear

Nolangroup Deutschland

F.U.N Motorsport UG

Vierzigmann racing

Familie und Freunde 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/amteammotoracingcompetition/?__tn__=K-R&eid=ARDng-cToJ_gH5W_AasPkU5Q_0DAJTVNcQqALsmuTApDPZkUi71YMkRyBFLweeUK7HkuxXqBdlfiT8sI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGqgoZZxIUIGlbYzwrfocAB4142n4i-h4vcvoeprCRuqn7fuEsFsnXxz0uyjJaQEphISzGJQZsY3PmRB4Ffc2HXyNJYIHjLC8oWk-2FtRMG2XKIS1UbXFayHuSmyAXPEH_kccPaKm80_wCz_yutgEqCbQzP2c50GMd6zDkO6kvmwDJi1agRb051ckBCxNMNbGac2i8FsGIOhY_SLg6kDAAOSfL7FQSbio1ibapBE_QcV5Xrtrm4NVQdlxhMGaON9bnG6gSgf4uXlrPBkUgVIjFh63F-VpIu8esviddwMmQpXc8Y0FWZkDGlU7ecvVS5h_PkqsT_PyXbtMuJdPtty3cmX8j
https://www.facebook.com/clement.stoll.77?__tn__=K-R&eid=ARCrRGeTykZgz_aR1T4QmDTFZ6_QSZHl30nnIT7lHcfh_8hcJAhJUrO2joWpQE7OA4pzPNJ9HJyC__h4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGqgoZZxIUIGlbYzwrfocAB4142n4i-h4vcvoeprCRuqn7fuEsFsnXxz0uyjJaQEphISzGJQZsY3PmRB4Ffc2HXyNJYIHjLC8oWk-2FtRMG2XKIS1UbXFayHuSmyAXPEH_kccPaKm80_wCz_yutgEqCbQzP2c50GMd6zDkO6kvmwDJi1agRb051ckBCxNMNbGac2i8FsGIOhY_SLg6kDAAOSfL7FQSbio1ibapBE_QcV5Xrtrm4NVQdlxhMGaON9bnG6gSgf4uXlrPBkUgVIjFh63F-VpIu8esviddwMmQpXc8Y0FWZkDGlU7ecvVS5h_PkqsT_PyXbtMuJdPtty3cmX8j
https://www.facebook.com/KKDMotorcycleWear/?__tn__=K-R&eid=ARBc-DxRjP2B3e40jPX4BrJfmQtT2Np3LmloCf5ppmZx6uDhZnGxNd3Jcwxoe0myfef0xdkvWPQu47a3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGqgoZZxIUIGlbYzwrfocAB4142n4i-h4vcvoeprCRuqn7fuEsFsnXxz0uyjJaQEphISzGJQZsY3PmRB4Ffc2HXyNJYIHjLC8oWk-2FtRMG2XKIS1UbXFayHuSmyAXPEH_kccPaKm80_wCz_yutgEqCbQzP2c50GMd6zDkO6kvmwDJi1agRb051ckBCxNMNbGac2i8FsGIOhY_SLg6kDAAOSfL7FQSbio1ibapBE_QcV5Xrtrm4NVQdlxhMGaON9bnG6gSgf4uXlrPBkUgVIjFh63F-VpIu8esviddwMmQpXc8Y0FWZkDGlU7ecvVS5h_PkqsT_PyXbtMuJdPtty3cmX8j
https://www.facebook.com/nolangroup.de/?__tn__=K-R&eid=ARCl8Uw9BIQ_MCW5iKylZdFJ6w-GPOdrOaxlUZ_ug8EM6OJI8DPUlfQYr8ZjBVf2CGm4-jXE5YFZbD-7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGqgoZZxIUIGlbYzwrfocAB4142n4i-h4vcvoeprCRuqn7fuEsFsnXxz0uyjJaQEphISzGJQZsY3PmRB4Ffc2HXyNJYIHjLC8oWk-2FtRMG2XKIS1UbXFayHuSmyAXPEH_kccPaKm80_wCz_yutgEqCbQzP2c50GMd6zDkO6kvmwDJi1agRb051ckBCxNMNbGac2i8FsGIOhY_SLg6kDAAOSfL7FQSbio1ibapBE_QcV5Xrtrm4NVQdlxhMGaON9bnG6gSgf4uXlrPBkUgVIjFh63F-VpIu8esviddwMmQpXc8Y0FWZkDGlU7ecvVS5h_PkqsT_PyXbtMuJdPtty3cmX8j

