Der 11.Juni 2016 das Datum, das Autodromo Algarve
im portugiesischen Portimao der Austragungsort und
das Ziel des Teams war bereits nach den erfolgreichen
Geschehnissen in LeMans von Teamchef Ingo
Nowaczyk klar definiert worden: „Wir reisen als
Führender der Superstock Langstreckenweltmeisterschaft zur German Speedweek in Oschersleben!“

Zusammenspiel mit den anderen technischen
Komponenten der Schlüssel zum Erfolg werden?

FIM Endurance
Superstock

Damit war die Marschrichtung ausgegeben und das
Team begann schon Wochen vor dem angegeben
Termin konsequent mit der Umsetzung dieser auf den
Titel der FIM Endurance Worldcups fokussierten
Mission. Aktuell führte das französische 3ART
Yam´ávenue Team mit zwei Pünktchen vor NRT48,
doch das sollte sich alsbald ändern.
Die für uns bisher unbekannte Strecke erinnert ein
wenig an eine asphaltierte Motocrossstrecke, welche
höchste Anforderungen an Fahrer und Fahrwerk stellt.
Besonderes Augenmerk lag aufgrund der hohen
Temperaturen, bis zu 60 Grad Asphalttemperatur
wurden gemessen, auf den Reifen, würden sie im

12 horas Portimao
2016

Aufgrund der angesprochenen Herausforderungen
dienten die ersten Trainings einzig dazu ein für die drei
Fahrer passendes Setting zu erfahren, dafür musste
Fahrwerksmann David Stute einige Änderungen an
Gabel und Federbein vornehmen, was reibungslos und
zügig von statten ging und schnell ein stimmiges
Rennsetup hervorbrachte.

Am Mittwoch bot sich Fahrern und Teams die
Gelegenheit mittels Polizeikorso einen Ausflug in die
Innenstadt von Portimao zu unternehmen und so
einiges an medialer Aufmerksamkeit auf das Rennen zu
ziehen. Zahlreiche Besucher nutzten dabei die Option
Autogramme Ihrer Helden zu ergattern und das ein
oder andere Selfie zu machen.

Am Donnerstag wurde es dann ernst, das erste der zwei Qualifyings stand auf
dem Plan und wir konnten dies an 17. in der Gesamtwertung, als 5. in der
Superstock (SST) und als 2. in der Dunlop Independence Trophy abschließen.
Nach einigen weiteren Änderungen ging es Freitag im 2.Qualy zwar im
Gesamtklassement noch auf Rang 15 vor, die anderen Positionen
blieben unverändert. Da wir uns auf ein Rennsetup konzentrierten
und aus Kostengründen auf spezielle Qualifyer verzichteten ein
zufriedenstellenden Ergebnis, 12 Stunden sind lang und
da kommt es auf den Startplatz nur in zweiter Linie an.
Der Rennstart fand am Samstag planmäßig statt,
Bastien Mackels fuhr den Start und konnte
einen fulminanten ersten Stint verbuchen, Runde für Runde kämpfte
sich der junge Belgier auf der
BMW S1000RR durch das
Feld und übergab das Bike
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Bastien Mackels

nach einer Stunde auf
Platz 7 liegend, einige der
großen Werksteams waren also
schon jetzt kassiert. 11H to go…
Die beiden Hauptkonkurrenten in der
SST waren mit 3ART YamÁvenue (#36) und
AM Moto Racing Competition (#3) schon durch
den Blick in die WM-Tabelle klar definiert, um dem
Titel einen Schritt näher zu kommen hieß es also die
französischen Teams auf Distanz zu halten und dabei
nicht aus dem Sattel zu fallen. So purzelten weiterhin die
Sekunden in den Rundenzeiten und nach 1/3 der Distanz
trennten und 17,6sek zur #36, die #3 war nach Problemen schon
jetzt fünf Plätze hinter uns und stellte vorerst keine Gefahr mehr da.
8H to go…

Zur Halbzeit fiel auch die #36 auf Gesamt 14 zurück, was ein beruhigendes
Polster für NRT48 zur Folge hatte und Gelegenheit bot die Fühler langsam
in Richtung SST-Führung auszustrecken. Die war zu diesem Zeitpunkt in
Händen der Tati Team Beaujolais Mannschaft, welche ebenfalls
dunlopbereift zeitgleich Konkurrent in der separat gewerteten Dunlop
Independence Trophy war. Gefolgt von dem Junior Team LMS (#72), dem
werksunterstützten SST-Team von Suzuki. Mit Rang 3 hatten wir also
zumindest gefühlt schon mal den kleinen Zeh auf dem Podium.
6H to go…

Da nach 8H bereits die ersten „Zwischenpunkte“ vergeben wurden konnten
wir schon vor dem offiziellen Rennende den ersten kleinen Erfolg
verzeichnen. Auf P10 liegend gab es den ersehnten Punkt, der
Meisterschaftsgleichstand mit der inzwischen direkt folgenden #36
bedeutete Punktgleich zum Showdown nach Oschersleben, da war doch
was. Noch war das Teamchef ausgegebene Ziel nicht erreicht, weitere 4H
voller Anspannung und Konzentration waren erforderlich. Sich in der SST
einen Fehler zu erlauben wird knallhart bestraft, wer sich dessen noch nicht
bewusst war kann es bei einem Blick auf den Stand nach 8H verdeutlichen.
Die vier führenden SST Teams befanden sich nach über 1000
Rennkilometern noch immer innerhalb einer einzigen Runde.
4H to go…

Stefan Kerschbaumer
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Die harte Vorbereitung zahlte sich für NRT48 aus. Geflossener Schweiß
mündete in tropfenden Tränen als die Startnummer 48 nach 12 Stunden
Dauerfeuer mit sattem Wheelie die Ziellinie kreuzte. Das der Erfolg nur
im Team schaffbar ist belegen die Zahlen fernab von Topspeed und
Sektorzeiten. Die schnellsten Pitstops und die schnellsten Radwechsel
gingen auf das Konto unseres TEAMS.
Als einziges Top-Ten-Team sind wir, trotz Reifenschadens, mit nur
11 Boxenstopps ausgekommen. So war auf Platz 2 im Ziel hinter
Team Tati #4 vielleicht mal wieder ein Pfennigartikel das Zünglein an der Waage. Bei der Instandsetzung einer Glühlampe
nach neun Stunden verloren wir in etwa eine halbe Minuten
beim Pitstop, 30 Sekunden trennten uns am Ende vom Sieg
der Superstock…

Dominik Vincon
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Als zweiter der SST, ebenfalls zweiter Dunlop
Trophy und siebter in der Gesamtwertung
traten wir nun den Heimweg an, nicht jedoch
ohne ein Zwischenziel erreicht zu haben, wir
führen die SST-Weltmeisterschaft an und
wollen bei der German Speedweek den Titel
holen.

DANKE,
fr Eure
ntersttun

prägten Klasse, wenn nicht sogar Sportart zu
sein macht uns schon jetzt sehr stolz. Wir
geben alles für Euch!!!

Euer NRT48-Team.

Danke an alle, die dazu beigetragen haben die
Chance auf den WELTMEISTERTITEL aufrecht
zu erhalten. 8 Stunden sind für unsere
Verhältnisse zwar eine vergleichsweise kurze
Distanz, die schon fast an ein Sprintrennen
erinnert jedoch ist auch die Toleranz für Fehler
deutlich kleiner. Ein einziger Punkt Vorsprung
trennt uns vor den Verfolgern, auch Hitchcock
hätte
daher
das
Highlight
unserer
Motorsportkarriere
nicht
spannender
inszenieren können.

Wir laden Euch ein uns auf diesem Weg zu
begleiten. Erlebt einen einzigartigen Event mit
uns vom-25.-28. August in der Etropolis Arena
Oschersleben. Als deutsches Team WMFührender zum Finale der französisch ge-
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