2. Lauf zur ADAC MX Masters Serie in Prisannewitz am 01.05.11

Platz zwei für Soubeyras
Zur zweiten Runde der ADAC MX Masters Serie trafen sich die
Motocross-Asse unweit der Ostseeküste im kleinen Dörfchen
Prisannewitz. Bei traumhaftem Motocross-Wetter mit
Sonnenschein
und kühlen
Temperaturen
um die 14 Grad
gelang Cédric
Soubeyras vor
6000
Zuschauern
gleich zweimal
der Sprung aufs
Podium.

Im ersten Lauf hatte der Franzose von Beginn an Kontakt zur
Spitze und zeigte ein starkes Rennen. „Ich war ganz vorne dabei
und und habe alles gegeben“, so Soubeyras. „Aber letztendlich
musste ich mich mit dem dritten Platz zufrieden geben.“

„Für den zweiten Lauf hatte ich mir den Sieg vorgenommen“,
meinte der Sarholz-KTM-Pilot. „Aber leider wurde ich in der ersten
Kurve nach dem Start in einen Crash verwickelt und musste von
sehr weit hinten eine Aufholjagd starten.“ Der 22-Jährige gab
jedoch nicht auf und kämpfte sich noch bis auf den zweiten Platz
nach vorne.

Am Ende wurde die Situation noch einmal brenzlig, als blauer
Rauch aus der 350er Sarholz-KTM aufstieg. „Bei der
Startkarambolage wurde die Sicherung der Öleinfüllschraube
beschädigt“, erklärte Teamchef Burkhard Sarholz. „Deshalb verlor
der Motor schon früh Öl. In der letzten Runde ist die Schraube
dann ganz abgefallen. Zum Glück baut KTM so gute Motorräder da kommt man auch noch ohne Öl ins Ziel!“

Jonathan Bengtsson startet für das KTM Sarholz Racing Team im
Youngster Cup und fuhr mit den Einzelergebnissen sieben und 15
auf Platz zwölf der Tageswertung.

Mathias Joergensen fand auf der rutschigen Strecke in
Norddeutschland keinen optimalen Rhythmus und scheiterte im
ersten Rennen kapp an den Punkterängen.

Junior Cup Fahrer Hampus Kahrle zeigte in Prisannewitz eine
starke Leistung und landete im ersten Lauf auf dem siebten Platz.

3. Lauf zum holländischen Ladies Cup in Varsseveld/NL am
01.05.11

Doppelsieg für Larissa Papenmeier
Larissa Papenmeier trumpfte am ersten Mai-Wochenende beim
dritten Lauf zum holländischen Ladies-Cup auf. Die einzige Dame
im KTM Sarholz Racing Team gewann in Varsseveld/NL beide
Wertungsläufe und setzte sich mit vier Punkten Vorsprung an die
Spitze der Ladies Cup Wertung.

„Im ersten Lauf war mein Start nicht ganz so toll“, berichtete
Papenmeier aus den Niederlanden. „Dummerweise habe ich mir in

einem tiefen Loch auf der Strecke auch noch meinen Daumen
angeschlagen. Aber letztendlich konnte ich doch noch gewinnen.
Im zweiten Lauf war ich nach dem Start wieder Dritte, konnte
jedoch noch in der ersten Runde die Führung übernehmen und mit
sicherem Vorsprung gewinnen. Jetzt kann ich mit viel
Selbstvertrauen zum nächsten Rennen in Heerde reisen.“

Deutscher Motocross Pokal 125ccm in Wriezen am 01.05.11

Marco König auf dem Podium

Marco König startete am 1. Mai beim Deutschen Motocross Pokal
125 in Wriezen. Im ersten Lauf gewann der 15-Jährige den Start
und führte das Feld drei Runden lang an. Dann musste er sich
jedoch einem Konkurrenten geschlagen geben und beendete das
Rennen auf Platz zwei.
Im zweiten Durchgang hatte der Teenager schon beim Start Pech.
König fuhr zu früh los und knallte mit dem Vorderrad ins
Startgatter. Bis er seine Maschine wieder befreit hatte und das
Rennen aufnehmen konnte, war das Feld schon um die erste Ecke.
Mit viel Wut im Bauch kämpfte sich der Youngster bravourös
durchs Feld und erkämpfte sich mit viel Einsatz den vierten Platz.

