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Gelungener Auftakt
Die erste Runde im DMV FOX MX Ladies Cup auf der Motorsportanlage des MCC
Bensdorf e.V. geht an Larissa
Eindrucksvoll dominierte die Sarholzpilotin die
Wertungsläufe der Auftaktveranstaltung zum Ladies Cup
in Bensdorf, der erste Lauf ging souverän und
ungefährdet an " Lare".
Im zweiten Umlauf sorgte zunächst ein Sturz in der ersten
Runde für eine Schrecksekunde, sehr schnell fand die
KTM-Sarholzpilotin jedoch wieder zu ihrem Rhythmus und
begeistere das Publikum mit einer furiosen Aufholjagd aus
dem hinteren Mittelfeld.
Sechs Runden vor Ende des Rennes übernahm " Lare" die
Führung gab diese nicht mehr ab und gewann souverän
die Auftaktveranstaltung zum DMV FOX MX Ladies Cup. "
Der Speed war da, mit meinem Rennmotorrad bin ich
sehr zufrieden, das Fahrwerk ist perfekt und so macht es
einfach Spaß" so Larissa.

Schon in den Wochen zuvor
zeigte die aus Bünde
stammende KTM-Pilotin
beeindruckende Leistungen.
Mit einem Tagessieg im
Rahmen der niederländischen
Meisterschaft in Halle und
einem 3.Platz im
niederländischen Gemert
stellte Larissa ihre Form
schon jetzt beeindruckend
unter Beweis.
Am kommenden Wochenende
steht der DAMEN WM Lauf in
Bulgarien im Rahmen der MX
1/2 auf dem Programm.
Es verwundert daher nicht das sich die sympathische Sarholz-Pilotin kurz entschlossen
nun doch auf den Weg nach Bulgarien macht.
" Sevlievo ist eine wirklich schöne und anspruchsvolle Strecke, ich kann dort locker
und ohne Druck mitfahren da ich ja ohnehin nicht die ganze WM fahren werde, lasse es
locker angehen und freue mich einfach auf das Wochenende" so Larissa kurz vor
Abreise nach Bulgarien.

Wer " Lare" kennt weiß das die ehrgeizige und schnelle Pilotin sicher nicht nur zu
einem WM-Lauf fährt um dort "mitzurollen"..... Wir drücken unserer Pilotin von hier
die Daumen und sind uns sicher, dass Sie auch in Bulgarien für mächtig Staunen
sorgen wird....

