
Pressebericht MX Hochneukirchen 
 
Als am 05.Juni der MSC Hochneukirchen zur nächsten Veranstaltung zum  
Auner Open Cup lud, meinte es der Wettergott nicht gut mit den Fahrern 
und den Veranstaltern.  
Es regnete innerhalb weniger Stunden über 60 Liter pro m². 
Training und Quali wurden zusammen gefahren um die vom starken Regen  
aufgeweichte Strecke zu schonen. In der Quali fand Roman keinen 
Rhythmus und belegte so nur den 5.Rang. 
 
Als das Startgatter zum ersten  Lauf fiel, war der MSC Imbach Fahrer ganz 
vorn mit dabei. 
In der darauf folgenden Bergabpassage verlor er aber zwei Plätze und so 
reihte er sich auf den vierten Platz ein. Seine Vordermänner schlugen ein 
sehr hohes Tempo an. Als Roman gerade anfing Boden gut zu machen, 
musste er kurz zu Boden. Er saß schnell wieder auf seiner Damianik 
Kawasaki und fand anschließend einen guten Rhythmus sodass er sogar 
noch auf Platz 3. vorfahren konnte. 
 
Als das Gatter zum 2.Lauf fiel reagierte der MSC Imbach Fahrer gut und 
Dank der Power seiner Damianik Kawasaki bog er als Vierter in die erste 
Kurve ein. Bereits nach wenigen Runden konnte er einen Konkurrenten 
überholen und lag so auf Rang drei. Der Zweitplatzierte war schon etwas 
einteilt, doch Roman schaffte es die Lücke zu schließen. Es entstand ein 
harter aber fairer Kampf um Platz 2. Der Führende hatte schon über 6 
Sekunden Vorsprung auf die beiden Streithähne, doch diese fuhren ein 
extrem hohes Tempo und konnten so aufschließen. 
Die ersten Drei sprangen mit einem Abstand von nur „1,6 Sekunden“ 
durchs Ziel. 
Leider war es Roman nicht mehr möglich einen Platz gut zumachen und so 
beendete er auch den zweiten Lauf „nur" auf Rang 3. 
 
Im Großen und Ganzen war es aber ein starkes und konstantes 
Rennwochenende des MSC Imbach Fahrers. 
 
Ein großes Dankeschön gilt meinen Sponsoren und Trainern Hermann 
Friedl, Dr. Erich Weghofer von der Fa. X-Med, MSC Imbach, Team 
Damianik, Fa. Auner, Hansaflex, Aseccu, Fa. Koppensteiner, Batterieprofi, 
Ortema, Fuhrparkberater, Cybex, Fa. FINIKS, Mountainbiker, Cosmoterra 
Nahrungsergänzung. 
 


