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Pacov CZ am 08.05.2011 
 

 

Christoph Heinz machte am 08.05.2011 bei der tschechischen Meisterschaft in 

Pacov, auf sich aufmerksam und zeigte eindrucksvoll, dass er auch 

international gut mithalten kann.  
 

Mit dem Ziel unter den Top 20 zu fahren, ging es für Christoph Heinz dieses 

Wochenende nach Pacov zur tschechischen Meisterschaft. Die schnelle und 

eindrucksvolle Strecke sowie über 5.000 Zuseher sorgten für den speziellen Kick 

und  ließen Christoph top motiviert in die Qualifikation starten, in der er sich 

unter 59 Fahrern als 15ter qualifizierte.  

Der Start des ersten Laufes verlief für den jungen Honda Fahrer sensationell. 

Nach der ersten Kurve lag er auf Platz zwei und verpasste nur um ein paar 

Meter den Holeshot. Chrisi heftete sich dicht an die Fersen des Ersten und 

versuchte das hohe Tempo mitzugehen. Leider  unterliefen ihm in den 

nächsten Runden ein paar kleine Fehler, was die Topfahrer eiskalt ausnutzten 

und vorbeizogen. Christoph beendete den ersten Lauf als 12ter.  
 

Im zweiten Lauf erwischte Christoph erneut einen hervorragenden Start und 

nahm das Rennen von Position 4 in Angriff, fiel aber aufgrund eines 

„Rutschers“ auf den 15ten Platz zurück. Mit vollem Einsatz kämpfte er sich Platz 

um Platz vor und schließlich entbrannte ein harter Fight um Platz 10. Bei einem 

Überholmanöver des jungen Österreichers kam es zu einem Sturz. Mit 

abgebrochenen Vorderbremshebel und verbogenen Gabel gab Chrisi in den 

letzten Runden noch einmal alles und fuhr von Platz 16 noch auf den 12ten 

Rang – wer weiß was in diesem Lauf ohne Sturz möglich gewesen wäre.  
 

Christoph war mit seiner Leistung an diesem Wochenende sehr zufrieden. 

Über beide Ohren grinsend meinte er nach dem Rennen, dass er nie gedacht 

hätte, dass er es unter die ersten 15te schafft, weil das Tempo in der 

Tschechei extrem hoch sei.  
 

Wir dürfen uns schon auf die nächsten Rennen mit einem top motivierten 

Christoph Heinz freuen!  


