EUROPAMEISTERSCHAFT EMX2T
FAENZA #2 DIENSTAG
Ich fühlte mich noch nicht so frisch am Morgen im Freitraining und kam nicht über
einen 11. Rang hinaus. Das Zeittraining ist für meine Verhältnisse gut gelungen und
ich wurde 9. mit etwas über 2 Sekunden Rückstand auf die führenden.
Wir haben noch einige Veränderungen am Bike vorgenommen für den ersten Lauf.
Der Start geling mir ziemlich gut, ich lag etwa an fünfter Stelle. In der ersten Runde
bei einem technischen Sprung wo man direkt in der Kurve landet bin ich gestürzt da
die Strecke stark gewässert wurde und ich ausrutschte. Ich lag an letzter Stelle als
ich das Rennen wieder in
Angriff genommen habe. Die
erste Hälfte des Rennens habe
ich etwas geschlafen… aber
dann, als ich mein Flow
gefunden habe fuhr ich Zeiten
wie sonst keiner auf der
Strecke und kämpfte bis am
Ende. Leider war die vordere
Gruppe bereits zu weit weg da
ich
viel
Zeit
in
der
Anfangsphase verloren habe.
Ich kam also im ersten Lauf nicht über einen 8. Rang hinaus. Ich war sehr enttäuscht
und auch etwas wütend über mich selber da dieser Sturz äusserst tollpatschig war.
Zweiter Lauf, neue Chance. Ich starte okei und bin gerade ausserhalb der topten
nach der ersten Kurve. Ich bin voll konzentriert und habe eine super erste Runde
und komme bereits als dritter bei der Box vorbei. In der zweiten Runde attackiere ich
und schnappe mir direkt die zweite Position. Ich fahre kontrolliert auf dieser Position
für den Rest des Rennens. Ich kann somit ungefährdet als 2. ins Ziel fahren. Das
sind wieder sehr wichtige Punkte für die Europameisterschaft und ich bin natürlich
zufrieden mit dieser Leistung.
Bei der Zieleinfahrt habe ich nach
meinem Verhaltenen Resultat im
ersten Lauf nicht mit einem
tagespodium gerechnet. Siehe
rechts auf dem Bild meine Reaktion
als die Offiziellen auf mich gezeigt
haben als Tages-Dritter! Ich konnte
das Glück nicht fassen!
Nach diesem dienstags EM-Lauf bin ich nun auf dem
2. Meisterschaftsplatz und bin voll motiviert weiter hart
zu trainieren und mein Bestes zu geben.
Am Samstag findet bereits der dritte von insgesamt
fünf EM-Läufen statt. Das kommende Wochenende
wird Streng. Am Samstag steht die EM in Faenza an
und am Sonntag der SM Lauf in Möggers. Ich werde
euch auf dem laufenden halten.

Bis bald, euer Loris #331
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