RUNDE 3 DER CH-MEISTERSCHAFT
IN FRAUENFELD
Nach dem letzten Rennen der Schweizermeisterschaft war ich sehr motiviert und
habe mit Vorfreude für das dritte Rennen der Meisterschaft trainiert. Ich reiste als
führender der Inter-MX2 Kategorie an, mit nur gerade einem Punkt Vorsprung auf
Team-Kollege und Titelverteidiger Franco Betschart. Es war mir klar, dass ich mich
konzentrieren muss und mir keine Fehler erlauben darf.
Im 30-minütigen Zeittraining fühlte ich mich direkt wohl und hatte spass auf der
Strecke. Zu unserer Überraschung war ich an erster Stelle nach etwa Halbzeit des
Trainings. Ich dachte, dass meine Konkurrenten bestimmt noch schneller werden,
da ich bis anhin im Zeittraining nie in den Top-fünf war in diesem Jahr. Umso schöner
war es, als die Zeit abgelaufen ist und ich immer noch als Pole-Mann zuoberst im
Klassement lag.
Beim Start zum ersten Wertungslauf
konnte ich gut reagieren und führte
die MX2-Meute in die erste Runde an.
Ich konnte direkt ein paar gute
Runden hinlegen und führte das
Rennen
mit
einem
kleinen
Sicherheitsabstand
zu
meinen
Verfolgern Keller und Diserens. Ich
blieb fehlerfrei bis zum Ende und
konnte so als Erster über die Ziellinie
fahren. Es fühlt sich super an das Rennen anzuführen und zu kontrollieren!
Mein grösster Konkurrent in der Meisterschaft Betschart hatte ein ziemlich
durchzogenes Rennen und ich konnte so wertvolle Punkte auf Ihn gewinnen.
Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen durch den Sieg im Ersten Rennen startete ich
in den zweiten Lauf und konnte den Start wieder für mich entscheiden. Doch diesmal
war mein Hauptrivale direkt an meinem Hinterrad dran und verfolgte mich dicht. Es
ist mir gelungen, die Situation sehr gut zu kontrollieren und ihn auf Schlagdistanz zu
halten, sodass er mich nie attackieren konnte. Die Strecke hatte viele Spuren und
war ziemlich ausgefahren, ich musste also schlaue Linien finden und aufpassen bei
den gefährlichen Kanten und Löchern. Ich blieb bis zum Schluss konzentriert und
konnte Souverän als Sieger ins Ziel fahren.
Was für ein perfekter Tag! Erster
Platz im Zeittraining, zweimal den
Holeshot(Startsieg), erster Platz im
ersten Rennen und erster Platz im
zweiten Rennen. Ich hole die
maximal möglichen 50 Punkte für die
Meisterschaft
und
einen
komfortablen Vorsprung in der
laufenden Meisterschaft. Ich bin sehr
glücklich darüber und freue mich
riesig auf die zwei letzten Rennen in Arcey, wo am Samstag 2 Läufe, sowie am
Sonntag 2 Läufe stattfinden werden.
Vielen Dank all meinen Sponsoren, Unterstützern und all denjenigen, die mir helfen
und immer an mich geglaubt haben.

Bis bald, euer Loris #3
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