
Rennbericht Großhöflein 
 
Am Sonntag den 2. OKT. 2011  bin ich in Großhöflein, nach einem Jahr Pause, wieder  bei einer 
Meisterschaft am Start gewesen und es hat sich wieder mal super angefühlt. 
Die Strecke und das Wetter waren perfekt, Sonnenschein und griffiger Boden perfekt für ein 
Comeback ☺ 
Ich habe mich am Tagesanfang sehr wohl gefühlt. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet dass ich 
gleich im Training von den Zeiten her vorne war, 2. hintern Obermair und ich dachte, okay der Speed 
passt. 
In der Quali hatte ich eine richtig gute Runde. Kurz vorm Ziel machte ich einen blöden Fehler und 
deshalb war die Zeit nicht so gut die ich mir erhofft habe und wurde 5., war aber trotzdem zufrieden. 
Hat ja nicht viel gefehlt zum 1. 
Ja dann war der Start zum 1 Lauf. Bis das Startgitter fiel sind mir sehr viele Dinge durch den Kopf 
gegangen, wie wird es sein, ausgehen, 2 Kampf usw. Ich wollte nur dass es losgeht. 
Ich hatte nicht so einen guten Start, war in der 1 Kurve 5., habe aber gleich Druck gemacht und bin 
nach der 1 Runde 2. gewesen. Eigentlich habe ich nur geschaut das ich konstante Runden fahre und 
das ich den Abstand zum Michi Staufer halte. Das hat auch super funktioniert, bis ich dann ein kleines 
technisches Gebrechen an meinem Endtopf hatte und ich viel Leistung verloren habe. 
Ich versuchte das Beste daraus zu machen und bin dann sogar noch guter 4 geworden, hatte mich 
zwar gefreut aber so richtig zufrieden war ich nicht, da mehr drinnen gewesen wäre. 
Ich war am Ende des 1. Laufes etwas Müde, da ich doch schon ein Jahr pausiert habe, aber ich habe 
mich schnell erholt und war motiviert für den 2. Lauf. 
Der Start gelang mir fast perfekt im 2. Lauf und ich war sofort 2. hinter Michi Staufer. 
Michi hat gleich Tempo gemacht und ich wollte ihn unbedingt überholen und habe auch von 
Anfang an Druck gemacht. 
Es war dann ein super 2 Kampf und es hat mir voll Spaß gemacht. Nach kurzer Zeit hatten wir schon 
mehr als 15sec Vorsprung und ich dachte mir, na jetzt muss ich mich richtig Blöd anstellen wenn ich 
nicht 2. werde. Ja, 1 Runde später war es soweit, hatte einen Patschen da ich mir einen Nagel 
eingefahren habe. War momentan echt fertig und dachte nein warum, aber es war für mich trotzdem 
ein super Wochenende aber das, was ich wollte ist nicht ganz in Erfüllung gegangen. Aber das 
wichtigste war, dass ich SPASS hatte und meine Freunde und Sponsoren haben mich fleißig 
angefeuert. 
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