
 
2. Meeting MX-Open Paldau/STMK 

Traditionell fand am Ostermontag den 9. April das 2. Meeting zur MX-Open 
Staatsmeisterschaft statt. Bei perfektem Motocrosswetter und perfekten Streckenbedingungen 
konnte ich zwei souveräne Läufe auf mein Konto verbuchen. Etwas geschwächt und noch 
nicht Top fit kam ich nach Paldau angereist, da ich die ganze Woche über flach gelegen bin 
wegen einer Grippe die ich mir bereits eine Woche zuvor in Langenlois eingefangen hatte. 

In der Qualy fühlte ich mich schon sehr vertraut mit der Strecke und war locker drauf. Ich 
konnte daher die 3schnellste Rundenzeit erringen. 

Im 1.Lauf wurde ich bei der ersten Kurve ziemlich stark eingezwickt und kam vorerst auf 
Platz 12 aus der 1Runde zurück. Ich pushte von Anfang an stark und konnte mich dann bis 
ans Rennende auf den 4.Platz nach vorne arbeiten. Die Aufholjagd raubte mir viel Kraft und 
so verkrampfte ich mich in den letzten Minuten und daher konnte ich nicht mehr mit den 
ersten 3, die nur knapp vor mir lagen, mitmischen. 

Im 2.Lauf fing es ähnlich an wie im Lauf 1. Nach schlechtem Start kam ich nur so ca. an 8. 
Stelle liegend aus der 1. Runde zurück. Ich fühlte mich stark und locker und setzte auf alles. 
Ich kämpfte mich stark Rang für Rang nach vorne bis ich auf die ersten 2 aufschließen 
konnte. Es ergaben sich harte 2 Kämpfe zuerst mit Marco Schögler, den ich überholen konnte, 
danach mit dem Slowaken Martin Kohut. Ich konnte dann zu Rennende sogar die Führung 
übernehmen. Leider stießen wir dann 2 Runden vor Schluss auf ein paar zu überrundende 
Fahrer, die mir ziemlich im Weg standen, und so geschah es, das mich der hinter mir liegende 
Martin Kohut beim raus beschleunigen überholt hatte und ich auf Rang 2 zurück viel. Ich 
versuchte noch in der letzten Runde zu kontern aber leider fand ich keine Lücke mehr um an 
ihn vorbei zu gehen. So fuhr ich einen sehr stark erkämpften 2. Platz ein. Ich war vorerst ein 
wenig sauer, freute mich aber dann später trotzdem über den 2. Platz. 

 


