


Das erste Rennen des FIM Endurance

Worldcups fand am Wochenende vom 09.-10.

April 2016 in Le Mans statt. Dieses Jahr

starteten insgesamt 57 Teams, davon 36 in der

Superstock und 20 in der EWC-Klasse. Damit ist

die SST fast doppelt so stark wie die EWC-

Klasse.

Für unser NRT48-Team ist das Ziel definiert:

Nach dem guten Saisonende in Le Castellet

wollen wir ganz vorne mitmischen.

Schon bei der Speedweek und bei der Bol d‘Or

haben wir gezeigt, welches Potential im Team

vorhanden ist. Dabei zählt nicht nur der Fahrer

und das Motorrad, sondern es ist eine

Leistung, die von einer Vielzahl an Menschen

und deren Wirken abhängt.

Neben dem immensen Aufwand an Arbeit und

Zeit, gilt es natürlich auch eine große

finanzielle Herausforderung zu stemmen. An

dieser Stelle möchten wir uns herzlichst bei

unseren Sponsoren bedanken.

Ohne euch wäre dieses Unternehmen nicht

durchführbar. Sowohl die finanzielle als auch

materielle Stützung helfen uns als Privatteam

diesen großartigen und einmaligen Sport zu

betreiben. Dafür Danke!

Das Qualifying fand dieses Jahr unter ungünst-

igeren Bedingungen statt. Im ersten Zeittrain-

ing hatten wir aufgrund von Regen zunächst

ein passendes Setup erarbeiten müssen, denn

durch den Umstieg auf Dunlop-Reifen konnten

wir nicht auf unsere Erfahrungen der letzten

Jahre zurückgreifen. So schlossen wir hier mit

einem 27. Platz ab. Das zweite Qualifying fand

Freitagsmorgens statt. Hier konnten wir uns

auf Platz 19 positionieren.
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Bastien Mackels

Der Start verlief für uns gut und wir konnten uns auf den 12. Platz positionieren. Die Wetter-

situation erwies sich währenddessen als schwierig. Durch kurzzeitige Regenphasen waren 

die Bedingungen auf der Strecke alles andere als gut. Nach 3 Stunden konnten wir jedoch 

unsere Position weiter auf Platz 10 verbessern, in der Superstock-Wertung hielten wir 

den 3. Platz. Nach 8 Stunden gab es die erste kleine Belohnung, wir waren Neunter 

und erhielten somit 2 Intermediate-Points. 12 Stunden nach dem Start konnten wir 

uns nochmals um eine Position verbessern, nun lagen wir auf dem zweiten Platz 

in der Superstock. Vor uns befand sich noch das Junior Team LMS Suzuki (72) und

lediglich mit einer Runde Abstand folgte uns das Team 3ART Yam‘Avenue (36),

gefolgt von der „Feuerwehr“ Team 18 Sapeurs-Pompiers.      

Die restliche 

Nacht verlief 

für uns ohne 

Zwischenfälle, 

die Fahrer mach-

ten einen guten 

Job. Und auch die 

Boxen-Crew hat sehr 

gut funktioniert.
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Stefan Kerschbaumer
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14 Stunden nach dem Start absolvierten wir 

unsere ersten Führungskilometer in diesem 

Jahr. Wir lagen dicht zusammen mit 3ART und 

kämpften direkt um die Führung.

Nach 16 Stunden erwartete uns die nächste 

Zwischenwertung – an Position 8 liegend 

konnten wir weitere drei Punkte erlangen. 

Damit hatten wir fünf Punkte sicher. Im 

Rennen selber hatten wir leider eine 

Position abgeben müssen. In der Super-

stock lagen wir zu diesem Zeitpunkt 

an dritter Stelle. Direkt vor uns be-

fanden sich die „Feuerwehr“ (18) 

und Yamaha Viltais Experience 

(333). Lediglich 10 Sekunden hin-

ter uns folgte die 36 und das 

Team AM Moto (3) mit drei 

Runden Abstand. Hier war 

die nächsten Stunden mit 

stetigen Positionswech-

seln zu rechnen.



Dominik Vincon
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Nach 20 Stunden lagen wir auf 

Platz 7 gesamt und Platz 2 in der 

Superstock. Die Teams 333 und 18 

konnten ihr Rennen nicht fortführen 

und schieden  zwischenzeitlich aus. Hin-

ter uns folgte AM Moto (3) und vor uns lag 

3ART (36). Bisher lief es sehr gut für uns, doch 

dies sollte nicht bis Rennende so bleiben.

Etwa anderthalb Stunden vor Zieleinlauf passierte 

das, was man am ehesten einen Albtraum nennen 

könnte – STURZ! Auf dem Fernseher sahen wir alle wie 

Dominik plötzlich zu Fuß unterwegs war und zum Motorrad 

rannte. Das fühlte sich im ersten Moment etwas surreal an.

Nach der Schrecksekunde fingen wir jedoch sofort an das, dank 

Liveübertagung übermittelte, Schadensbild zu begutachten und 

die Teile bereit zu legen. Die Aktion hatte uns samt Sturz etwa elf 

Runden gekostet. Wir lagen zwischenzeitlich auf Position 4, konnten 

aber noch bis Ablauf der 23. Stunde wieder auf Platz drei vorfahren.    



Leider gaben wir mit dem Sturz auch die

Führung in der EWC-Dunlop Indipendent

Trophy an AM MOTO ab, welche wir seit der 2.

Stunde fast ununterbrochen anführten.

Nun galt es die letzte Stunde zu überstehen.

Da nach vorn 4 Runden und nach hinten 2

Runden Differenz waren, entschlossen wir uns

nach dem Sturz „das Ding nach Hause zu

fahren“. So konnten wir den Auftakt in die

Rennsaison würdig mit einem Podium feiern.

Am Ende der Veranstaltung sind wir nun 2. in

der Superstock-Weltrangliste mit lediglich 2

Punkten Rückstand auf 3ART. Ebenfalls sind wir

2. in der EWC-Dunlop Indipendent Trophy und

in der kombinierten Rangliste über alle Klassen

auf einem guten 7. Platz

Danke an alle Helfer, Unterstützer und

Sponsoren. Ihr wart alle Teil dieser Leistung.

Euer NRT48-Team.

DANKE,
fr Eure
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