
 
 

 
 
Hallo Leute, 
 
am vergangenen Wochenende ging es dieses Jahr schon ziemlich früh mit der Meisterschaft 
in Stendal auf dem Flugplatz los, die lange Winterpause ist nun vorüber. 
 
Am Freitag empfang uns Stendal mit sehr starkem Wind, der sich zum Glück für das 
restliche Wochenende gelegt hatte. 
 
Die Strecke präsentierte sich in einem top Zustand mit ihren typischen langen Geraden. 
Der Samstag geht für uns DM Fahrern relativ locker über die Bühne, wir haben nur noch 
zwei Freie Trainings, das Zeittraining findet jetzt am Sonntag statt. Wir haben die Zeit 
genützt um das Motorrad für den Sonntag gut abzustimmen. Ich kam mit der Strecke gut 
zurecht und so konnte der Sonntag kommen. 
 
Der Sonntag fing mit viel Sonnenschein und guter Laune an. Im Warm Up konnten wir 
unsere Arbeit gleich in eine gute Zeit umsetzten und uns den zweiten Platz holen. 
Anschließend ging es mit dem Zeittraining weiter. Auch hier legte ich gleich eine gute Zeit 
vor, leider konnte ich aber meine Zeit nicht weiter verbessern und so musste ich vom fünften 
Startplatz aus losfahren. 
 
Rennen 1: Mein Start war ganz gut, ich konnte gleich ein paar Gegner bis zur ersten Kurve 
überholen, aber schon Ende der ersten Kurve krachte mir ein anderer Fahrer ins Motorrad 
und schon lag ich da. Ich brauchte eine kurze Zeit bis ich weiter fahren konnte. Mit einem 
doch schon sehr großen Rückstand nahm ich das Rennen wieder auf um wenigstens noch 
ein paar Punkte sicher nach Hause zu bringen, was mir auch mit dem zwölften Platz noch 
gelang. 
 
Rennen 2: Auch hier hatte ich einen top Start. Ohne größeres Gerangel kam ich als Zweiter 
aus der ersten Runde zurück. Ich konnte lange Druck auf den Führenden Markus Volz 
ausüben aber im letzten Drittel des Rennens bekam ich mit dem Stoßdämpfer Probleme und 
so musste ich noch Hermunen an mir vorbei lassen. Konnte aber den dritten Platz sicher ins 
Ziel fahren. Somit gab es für uns doch noch einen versöhnlichen Abschluß in Stendal und wir 
gehen mit einen sehr guten Gefühl nach Hause. Wir sahen die Pace stimmt und jetzt 
müssen wir nur noch ein paar Hausaufgaben erledigen, dann geht es weiter nach vorne. 
 
Der nächste DM Lauf findet am 21./22. Mai in Lichtenberg statt. 
 
Es grüßt 
JK  
 


