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Mein härtestes Rennen das ich je gefahren bin…Ich fang einfach mal an, wo 
ich aufgehört habe. 
Im Quali 2 am Freitag ist mir ein Motorradteil eines anderen Fahrers auf der 
Geraden gegen die rechte Hand geflogen.  
Dadurch hatte ich am Mittelfingerknöchel eine extreme Blutbeule, zum Glück 
war nichts gebrochen, und es hieß 24 Stunden kühlen um die Schwellung 
wegzubekommen.  
Pünktlich zum warm up war meine Hand soweit wieder in Ordnung, so dass 
ich in den Handschuhe ohne Probleme anziehen konnte. 
Also war alles safe für das Rennen. 
Wir hatten für das Rennen nicht die beste Startposition, sowie eine Stop and 
Go Strafe weil uns ein Reifensticker vom Reifen abging. 
Wir hatten einen guten Start und meine Teamkollegen konnten gute Zeiten 
fahren. 
Ich übernahm als dritter das Motorrad und konnte dann die selben Zeiten 
sofort gehen. 
Leider hatte ich einen kleinen Sturz weil mir das Hinterrad blockiert 
ist.Schnell in die Box zurück und nach 10 min ging es weiter. 
Insgesamt bin ich dann einen 70 min Stint gefahren.Im zweiten Stint ist mir 
von Anfang etwas an der Bremse aufgefallen, aber hat noch sie relativ gut 
gebremst, und ich vermutete ,dass vielleicht die Belege schon etwas 
abgefahren sind. 
Nach 25 Runden musste ich reinkommen weil die Bremse extrem schlecht 
wurde, und ich den Hebel bis zum Griff drücken konnte. Ich fuhr in die Box 
und es wurde alles schnell repariert, aber mein Teamkollege war noch nicht 
fertig und ich musste wieder raus. Einen Doppelstint also.  
Nach 25 min ist mir ein anderer Fahrer in den Rücken gefahren und hat mich 
direkt in die Nieren getroffen, so dass ich beinahe gestürzt bin. 
Ich konnte mich kaum auf dem Motorrad halten und bin zu Box gefahren.  
Mein Team musste mich von dem Motorrad tragen, also wieder ab ins 
Medical Center und checken ob alles ok ist. 
Mit Schmerzmittel konnte ich dann weiterfahren, und auch die Zeiten waren 
gut. Doch je länger ich fuhr umso schlimmer wurden die Schmerzen.  
Bis um 3 Uhr nachts konnte ich durchhalten, doch dann konnte ich nicht 
mehr gerade auf dem Motorrad sitzen oder mich halten. 
Meine Teamkollegen haben also den Rest alleine übernommen, und meinen 
Respekt haben sie beide definitiv, denn das war einfach nur Warnsinn… 
guter Job von euch Jungs!!Am Ende konnten wir den 6. Stock- und den 16. 
Gesamtrang belegen. 
Danke an das ganze Team für den guten Job, und all meinen Unterstützern 
die das möglich machen. 
Ich hatte das härteste Rennen meiner Karriere, und bin auch stolz dabei 
gewesen zu sein.
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