
Weber Motos Racing: IDM-Auftakt Nürburgring

Für das Kawasaki Trio Christian Stange, Janusch Prokop und Colin Rossi (CH) ging der erste Ausflug im 
Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft IDM am vergangenen Wochenende an 
den Nürburgring. Das Team Weber Motos Racing um Teambesitzer Emil Weber, den Teamleiter Evren 
Bischoff und Techniker Kurt Stückle trat erstmals in dieser Formation an und kämpft in dieser Saison um 
Punkte in der IDM Supersport 600.

Das Wetter in der Eifel hatte auch beim IDM-Auftaktrennen mal wieder seine eigenen Regeln. Nach 
einem halbwegs trockenen Freitag war das Wetter am Samstag und Sonntag einigermaßen wechsel-
haft. Das zweite Qualifying am Samstag startete und ein Schwung Regentropfen machte die Jagd nach 
schnellen Zeiten zu einem Ding der Unmöglichkeit. So musste das Team um Techniker Kurt Stückle und 
seine Mechaniker tief in die Kiste mit Erfahrungen greifen, um den Jungs mit Hilfe der sparsamen Daten 
und Aussagen vom Vormittag ein schlagkräftiges Bike für das erste Rennen am Nachmittag hinzustellen.

Chris Stange hatte nach dem Vizetitel aus dem Vorjahr seinen Vertrag im schweizerisch-deutschen Team 
verlängert und wurde nach dem Weggang des Meister Bryan Schouten vom Jäger zum Gejagten. Doch 
der Sachse konnte beim IDM-Auftakt nicht sein ganzes Potential abrufen, denn er kam nach einem Crash 
im Supermoto-Training mit einer angeschlagenen linken Hand zum Ring und musste sich das komplette 
Wochenenden mit Schmerzen herumschlagen. Das Rennen musste er mit seiner Kawasaki ZX6R vom 
13. Startplatz aus in Angriff nehmen. «Ich muss versuchen, das Beste draus zu machen», erklärte er vor 
dem Start ins erste Rennen. «Die Schmerzen in der linken Hand machen sich vor allem beim Anbremsen 
bemerkbar. Das erschwert das Ganze natürlich.»

In den beiden Rennen biss sich Stange durch, musste den Kampf um einen Podestplatz aber anderen 
überlassen. Zwei zehnte Plätze ergatterte er bei den Läufen am Samstag und Sonntag, beide bei trocke-
nen Bedingungen ausgetragen. «Jetzt werden wir erst einmal mit den Ärzte beraten», meinte anschlies-
send Evren Bischoff. «Zum Glück haben wir jetzt eine IDM-Pause bis Juli. Da werden wir sehen, was in den 
nächsten Wochen zu tun ist.»

Janusch Prokop kannte sich schon aus dem Vorjahr gut mit der Kawasaki ZX6R aus und machte sich vom 
zehnten Startplatz aus in die beiden Rennen auf. Auch er hatte wie seine Kollegen im verregneten zwei-
ten Training keine  Chance mehr gehabt, seine Zeiten und damit seine Startposition zu verbessern. Doch 
der Neuzugang im Team Weber Motos Racing liess sich nicht aus der Ruhe bringen und lieferte mit den 
Plätzen 7 und 8 zum Einstand zwei Top Ten Ergebnisse ab. «Er und auch wir vom Team waren sehr zu-
frieden mit seiner Leistung», erklärte Bischoff.  «In der Startphase war er wohl etwas zu vorsichtig. Als er 
richtig in Schwung gekommen war, konnte er gute Zeiten abliefern. Es hätte vielleicht noch nicht für eine 
Platz ganz vorne gereicht, aber mit dem Verfolgertrupp um Platz 5 hätte er gut mithalten können.» 

Eine Schrecksekunde musste Prokop unterwegs auch noch wegstecken. «Ich wollte einen Konkurren-
ten ausbremsen», schildert er, «aber er hat dann so extrem früh gebremst. Das hat mich natürlich voll 
überrascht und ich musste ausweichen und kurz von der Strecke runter. Das hat mich ein paar Sekunden 
gekostet und die Gruppe vor mir war weg.» In den nächsten Wochen will Prokop noch weitere Erfahrun-
gen sammeln und sich mit Testfahrten in Hockenheim und Oschersleben auf die nächsten Rennen in der 
IDM Supersport 600 vorbereiten.



Colin Rossi musste sich nach einer mühsamen Saison 2016, seinen Verletzungen aus dem Vorjahr und 
der langen Winterpause erst wieder langsam an das Renngeschehen herantasten. Von Startplatz 16 ging 
es für den junge Schweizer in die beiden IDM-Rennen. Mit Platz 13 im ersten und Platz 13 im zweiten 
Rennen tauchte der Kawasaki-Pilot in den Ergebnislisten auf. Emil Weber und Evren Bischoff schauten 
sich ihren Schützling im Rennen vom Streckenrand aus an. «Ihm fehlen einfach noch Kilometer, um wie-
der Vertrauen in sich und das Motorrad aufzubauen», waren sich die beiden einig.

Kaum hat die IDM auf dem Nürburgring ihren Anfang genommen, steht auch schon die erste Pause ins 
Haus. Erst in knapp zwei Monaten geht es für das Team Weber Motos Racing weiter, dann im belgischen 
Zolder.

Ergebnis Rennen 1
1. Kevin Wahr (D/Yamaha)
2. Max Enderlein (D/Yamaha)
3. Alen Györfi (Ungarn/Yamaha)
7. Janusch Prokop (D/Kawasaki)
10. Christian Stange (D/Kawasaki)
13. Colin Rossi (CH/Kawasaki)

Tabelle nach 2 von 12 Rennen
1. 50 Punkte Kevin Wahr (D/Yamaha)
2. 36 Punkte Max Enderlein (D/Yamaha)
3. 24 Punkte Marc Buchner (D/Yamaha)
9. 17 Punkte Janusch Prokop (D/Kawasaki)
10. 12 Punkte Chris Stange (D/Kawasaki)
12. 08 Punkte Colin Rossi (CH/Kawasaki)

Ergebnis Rennen 2
1. Kevin Wahr (D/Yamaha)
2. Thomas Gradinger (A/Yamaha)
3. Max Enderlein (D/Yamaha)
8. Janusch Prokop (D/Kawasaki)
10. Christian Stange (D/Kawasaki)
13. Colin Rossi (CH/Kawaski)


