
Saisonfinale am Hockenheimring 

 

Tatsächlich war es schon wieder soweit! Das Saisonfinale stand vor der Tür … dabei hatte die Saison 
doch gerade erst angefangen. Es sollte nochmal ein Highlight werden, denn wir erwarteten viele 
Gäste und ich war perfekt auf den Hockenheimring vorbereitet. 

Als wir am Donnerstagabend an der Strecke 
eintrafen, bemerkte man schon, dass dieses 
Wochenende etwas mehr Leute erwartet 
werden. Bis spät in die Nacht bauten wir Zelt und 
Grillstation, sowie die Boxeneinrichtung auf. 

 

Am Freitagmorgen begann es dann relativ früh zu 
regnen und das sollte sich auch den ganzen Tag 
nicht mehr ändern. Aufgrund der 
Wettervorhersage für Samstag & Sonntag 
entschlossen wir uns dazu, nicht im Regen zu 
fahren. Daher hatten wir einen relativ entspannten ersten Tag … zu entspannt! Im Laufe des Tages 
wurde ich noch zur Rennleitung gebeten, was im Normalfall nichts Gutes heißt. Dort wurde mir 
erklärt, dass ein Training in der Woche des Rennens auf derselben Strecke nicht erlaubt sei. 
(Nachdem wir keine klare Aussage bzgl. des Trainingsverbotes bekamen und wir eine andere 
Streckenvariante fuhren, waren wir am Montag & Dienstag bereits in Hockenheim trainieren) Tja … 
leider halfen diese Argumente nicht und so wurde ich in Lauf Eins an das Ende der Startaufstellung 
strafversetzt. Nichtsdestotrotz freuten wir uns nun, am Samstag endlich angreifen zu können. 

Am Samstagvormittag war das Wetter bereits besser. Die Strecke 
war zwar am Rand noch leicht feucht, aber wir konnten auf Slicks 
attackieren. Ich fuhr raus und schaute erst einmal was bei diesen 
Bedingungen so geht. Ich fühlte mich nicht besonders schnell, da ich 
absolut keinen Grip hatte. Jedoch bemerkte ich, dass ich gerade auf 
den (bereits feststehenden) Champion aufschloss. Nach ein paar 
Runden kam ich in die Box und sprach mit der Crew über den 
mangelnden Grip und mein schlechtes Gefühl. Dann fragte ich 
meinen Vater, wo wir stehen und er sagte mir: Du liegst auf 2! … Ja 
Habedere! Das hätte ich nicht gedacht. Wir testeten noch eine 
Kleinigkeit aus und beendeten die Session auf Rang 7 (Was unter 
Anbetracht der Gaststarter Schmitter, Fritz und Mackels ein gutes 
Ergebnis war). Vor dem zweiten Qualifying kam ein wenig Hektik 
auf. Wir wollten mit den alten Reifen eine Änderung am Set-Up 
testen und dann mit den neuen Reifen noch eine Zeit hinknallen. Als 



aber 10 Minuten vor Beginn extrem 
dunkle Wolken über die Strecke 
zogen, gab es eine Planänderung: 
Sofort auf dem neuen Satz raus und 
abliefern! So ging ich raus und 
puschte gleich zu 100 % Ich 
verbesserte mich deutlich und fuhr 
vor auf Rang 4. Leider blieb es 
anschließend trocken und wir mussten zusehen wie die anderen Jungs noch versuchten mich 
einzuholen. Dabei wurde ich noch auf Rang 8 durchgereicht. Eine Tausendstel hinter dem Siebten! 
Mit diesem Ergebnis konnten wir durchaus zufrieden sein, auch wenn die Startposition für Lauf Eins 
sowieso die Letzte war. Anschließend feierten wir mit einigen Freunden und Sponsoren unsere 
Saisonabschlussparty. Der Fahrer zog sich natürlich zu angemessener Zeit zurück   

Am Sonntag war es endlich soweit, die letzten Rennen der Saison standen an! Ich war top motiviert 
und freute mich auf eine geile Aufholjagt in Lauf Eins. Im Warm Up probierten wir noch eine 
Änderung an der Geometrie des Bikes aus und ich befand es als gut. Nun konnte es losgehen! Als ich 
in der Startaufstellung zum letzten Platz rollte, war meine erste Reaktion zum Team nur ein „Fuck, so 
schlimm wars noch nie. Ich sehe die Ampel ja kaum.“ Wir lachten alle, wussten aber, dass jetzt ein 
sehr brutales Rennen folgen wird. Ich war voll fokussiert und konnte das „1-Minute-Board“ kaum 
erwarten. Jetzt ging es endlich los! Die Ampel ging aus und der Kampf war eröffnet. Ich überholte 
gleich in der ersten Kurve 4 Fahrer. In der Zweiten weitere 3 und in der Dritten den Nächsten. Somit 
war ich nach drei Kurven bereits in den Punkterängen. Aus der letzten Kurve heraus setzte ich den 
nächsten Angriff an, ich holte etwas weiter aus, als mein Konkurrent und wollte dann innen 
durchbeschleunigen. Jedoch kam Max so schlecht aus der Kurve raus, dass ich ihm beinah ins Heck 
fuhr und kurz vom Gas musste. Eine Kurve später bremste ich mich sowas von motiviert an ihm 
vorbei, da ich unbedingt nach vorne wollte! Doch dabei fuhr ich nur noch auf dem Vorderrad und 
bemerkte schon bald, dass sich das nicht mehr ausgehen wird. Ich kam von der Strecke ab und verlor 
wieder fünf oder sechs Positionen. Jetzt war der Zug nach vorne leider abgefahren. Ich kämpfte mich 
wieder zurück auf Position 14 aber dann hatte ich bereits einen Rückstand von 5 Sekunden auf 



meinen Vordermann und daran war nichts mehr zu machen. Ich war einfach übermotiviert und 
machte zu viele Fehler. Dennoch Schadensbegrenzung und von ganz hinten noch Punkte geholt. In 
Lauf Zwei durfte ich dann von Rang 10 losfahren. Da sah das Ganze schon wesentlich besser aus. 
Doch kurz vor unserem Start fing es tatsächlich an zu regnen. Wir fuhren auf Regenreifen in die 
Startaufstellung, doch nun schien bereits wieder die Sonne! Es war noch feucht, aber in 20 Minuten 
würde es trocken sein. Die Rennleitung entschied, den Start zu verschieben und als Trockenrennen 
zu starten. Wir hatten zwei Warm Up – Runden, um uns die Bedingungen ganz genau anzusehen. Es 
war Großteils trocken, aber noch nicht überall. Am Start war ich dann sehr vorsichtig und verlor ein  

 

paar Positionen. Ich hatte 
mich auf Rang 15 
eingereiht und agierte 
sehr, sehr vorsichtig. Nach 
ca. fünf Runden war mir 
klar, dass die Strecke jetzt 
völlig trocken ist und dann 
begann ich zu pushen! 
Trotz großer Gegenwehr 
fuhr ich in wenigen 
Runden auf Position 10 
vor und hatte einen super 
Speed. Ich hatte nun 
meine erste feie Runde 
und machte Boden gut 

auf den Neunt- und Achtplatzierten. Doch dann passierte es: In dem Moment als ich in der 
Sachskurve vom Gas ging, hörte ich einen Lauten Knall und das Bike schob extrem nach vorne. Ich 
konnte nicht mehr genug verzögern und landete im Kies. Als ich zu meinem Bike blickte, sah ich nur 
eine ziemlich große Rauchwolke. Tja, der Motor hat die ganze Saison gehalten … leider nur 5 Runden 
zu kurz. So ist es eben. Die Meisterschaft war nach meiner Verletzungspause sowieso unwichtig, aber 
wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir den Speed haben und im nächsten Jahr da sein werden! 



Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen. Ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden bin, aber die 
Entwicklung ging steil nach oben und wir haben sehr viel gelernt. Im nächsten Jahr heißt es dann: 
Abliefern! Und das werden wir!!! 

Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem fantastischen Team BCC Racing bedanken, die immer an 
mich geglaubt und Alles möglich gemacht haben, dass ich das bestmögliche Material bekomme! 

Genauso natürlich bei meiner Familie und besonders meinem Vater, der mich zu 100% unterstützt 
und alles gibt, damit ich weiterkomme! 

Und selbstverständlich bei Euch! Bei all meinen Partnern, Sponsoren, Unterstützern und Fans! Vielen 
Dank, dass Ihr an mich glaubt und mich bei der Verwirklichung meines Traums tatkräftig unterstützt. 
Ohne euch wäre das nicht möglich!!! 

Auf eine geile Saison 2019 … und eine noch bessere 2020! 

Cheers 

 

 

 


