
Pressemitteilung- Kirchschlag 
 

Am 12. September fand das MX2 ÖM Finale in Kirchschlag/NÖ bei optimalen Bedingungen 
statt. 
Christoph ging sehr motiviert in dieses Rennen. 
Schon bei der Qualifikation konnte sich Christoph gut auf die ziemlich schnelle Strecke 
einstellen. 
Im Ersten lauf gelang ihn dann ein fulminanter Start und er bog als 3 in die erste kurve ein, 
Christoph versuche voller Selbstvertrauen den Speed der vor Ihm fahrenden Fahrer 
mitzugehen, bis zu Rennmitte, befand sich Christoph noch auf dem hervorragenden 6. Platz 
Doch das Anfangstempo zeigte sich dann in der 2.Rennhälfte, Christoph musste sein Tempo 
drosseln und konnte den Speed nicht mehr mitgehen, noch dazu liefen Ihn auch einige 
Fahrfehler unter, dieses Rennen  konnte Christoph dann nur an,,12,, stelle beenden. 
Nach diesem Lauf war Ich echt sauer auf mich und meine Leistung, denn nach so einem 
guten Start muss ein besseres Ergebnis eingefahren werden, sagte Christoph nach diesen 
lauf enttäuscht.  
Der Start des 2. Laufes verlief dann leider weniger erfreulich, Christoph der wieder sehr gut 
beim Start reagierte, fuhr ihn der Startkurve in die falsche spur, wo ein Fahrer vor ihm stürzte 
und so auch Christoph zum stillstand mitriss, 
Doch dann begann Christoph vom  fast letzten Platz eine Fulminate Aufholjagt, nach 
Rennmitte,  hatte er dann auch noch leider keine Hinterradbremse mehr, da es ihm seinen 
bremsscheiben Schutz in die bremse klemmte, nichts desto trotz fuhr Er ohne hinter bremse 
seine schnellste Rennrunde an diesem Wochenende. Nach toller aufholjagt belegte 
Christoph in diesem lauf den guten 12. Platz, was in der Tageswertung den hervorragenden 
9. Platz ergab. 
 
In der Jahres Gesamtwertung erreichte Christoph den 10.platz, was ihn mehr als glücklich 
macht. Ich hätte nie damit gerechnet am Anfang des Jahres,  die Meisterschaft unter den top 
ten. Zu beenden, freute er sich nach dieser Veranstaltung. 
 
Eigentlich wollte Christoph noch 2 Rennen zur CZ. Meisterschaft, wie ein Rennen zur Ö-
Open Meisterschaft bestreiten, doch am Mi. beim Training verletzte er sich leider an seinem 
Fuß und muss diese rennen leider streichen, da er die nächsten 4 Wochen pausieren muss. 
 
Ein großer Dank für dieses ,,Super Jahr ,, gilt seinem Mechaniker Rene sowie Hannes 
Höfler, die echt Ihr bestes geben für Christoph, und natürlich seinen Sponsoren, bei denen er 
sich für die großartige Unterstützung bedanken möchte, den ohne Ihnen wäre dieser 
großartige Erfolg für Christoph nicht machbar gewesen.  
 
Danke an 
 

H-Performance (Hannes Höfler), Fa.Cosmic, Fa.Neo-
Clean, E&S, Msc-Imbach, Maxxis, Maxima oil, 
Dr.Müllner, Fa.Auner, Powerbar, Coffain699, Scott, 
Pro-Circuit, Fa. Martin Denk 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 


