Hochmotivert und als WM-Führender reisten
wir am Dienstag dem 23.08. mit einer
unglaublich langen Anfahrt von ca. 2000
Metern zur 19. German Speedweek in
Oschersleben an.

Die Trainings am Mittwoch liefen sehr gut. Wir
konnten unser Setup erarbeiten und waren
immer mit einer guten Pace unterwegs.

FIM Endurance
Superstock

Trotz teils brutaler Hitze ertrugen sowohl die
Bikes als auch die Fahrer die Belastung. Der
eine oder andere Mechaniker stattete sich
dabei mit einem nassen Tuch im Nacken aus,
was für deutlich Kühlung bei 37° im Schatten
sorgte. Respekt für die Leute, welche sich bei
solchen Temperaturen noch eine Lederkombi
überwerfen.

Wir hatten die Zeit seit Portimao genutzt um
noch einige Details am Bike zu verbessern.
Besonders die Beleuchtung hatte uns im
letzten Rennen einige Schwierigkeiten bereitet,
dies sollte sich in Oschersleben nicht
wiederholen.
Ebenfalls hat und BMW einen neuen Motor zur
Verfügung gestellt, welchen wir ab dem
Qualifying eingesetzt haben. Dafür möchten
wir an dieser Stelle nochmals Danke sagen.
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Nach dem ersten Freien Training konnten wir
uns als Team bereits auf am 4. Platz der
Gesamtwertung behaupten, vor uns lagen
YART, Team Rabid Transit und GMT94 – alle
innerhalb einer Sekunde Abstand.

Das Qualifying lief ebenfalls sehr gut. Alle drei Fahrer konnten mit guten Zeiten
glänzen. Überschattet wurde das Zeittraining jedoch durch den Sturz von
Dominik, welcher anschließend leider mit einem gebrochenem Oberschenkel
und Arm den Rest der Veranstaltung vom Krankenbett des Uniklinikums in
Magdeburg verfolgen musste.
Dieser Zwischenfall machte die Erreichung unseres Ziels nicht
grade einfacher. Klar könnte man sagen 8 Stunden könne
man ohne Probleme auch zu zweit fahren. Und dies
ist auch durchaus machbar. Aber bei über 30°C?
Da sieht der Fall schon anders aus. Da
jedoch bei diesen kurzen Distanzen
keine Ersatzfahrer eingeplant sind
stand nun die Frage im Raum
was zu tun sei.

Hier verfolgten wir
parallel zwei Strategien:

1.
2.

Alles unternehmen um die
Fahrer zu kühlen
Schauen wo man doch noch
einen Fahrer herbekommt.

Also wurden kurzer Hand Klimageräte organisiert
und zeitgleich über den Veranstalter geklärt ob
wir einen Fahrer nachnennen könnten.
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Letzteres erwies sich als deutlich komplizierter als man denkt.
Ein Fahrer zu finden wäre nicht das Problem gewesen und nach
einem kurzen Anruf stand ein Fahrer auf Abruf bereit. Aber wir
hatten unsere Rechnung ohne die FIM gemacht – manchmal
wäre es einfach einfacher…

Nach dem unser Anliegen in einer Jury diskutiert wurde, fiel die
Entscheidung dass wir einen Fahrer nehmen könnten wenn er sich bereits
Qualifiziert hat und dies auch erst nach dem Warmup zum Rennen.
An dieser Stelle nochmal großen Dank an Mathieu Lussiana, auch wenn er
nicht zum Einsatz kam. Zeitgleich danken wir auch dem Team Penz13,
welches ihren Fahrer zur Unterstüzung abgaben.
Den Start zum Rennen sollte Bastien bestreiten. Nach der Startaufstellung ging
es in die Sighting-Laps und dann fehlte Bastien auf einmal. Während dieser
Runde stürze der Belgier übers Vorderrad und kam direkt in die Box. Wir setzen
ihn auf das einsatzbereite T-Bike und er konnte aus der Box starten.
Da wir jedoch schon mit dem anderen Bike in der Startaufstellung standen, gab
es gleich als Belohnung noch ZWEI Stop‘n‘go-Strafen als Sahnehaube oben
drauf. Bastien war wirklich sauer, als er zweimal bei Otmar anhalten musste.
Aber so sind nun mal die Regeln.
Danach ging es an die Aufhol-Jagd. Die Beiden Jungs gaben alles was sie hatten
um das Bike nach vorn zu bringen. – Und sie schafften es. nach dem zweiten
Stopp gab es neue Reifen und es ging zügig weiter.
Bis, ja bis ein Ducati-Motor platze und sein Öl auf der Strecke vergoss. Leider
fuhr Bastien direkt dahinter. Er konnte nix weiter tun als loszulassen und den
Freiflug der S1000RR zu verfolgen. Wir unternahmen noch einen
Reperaturversuch, mussten jedoch aufgrund eines gebrochenem Rahmens
aufgeben.

Bastien Mackels

Das NRT-Team konnte die Saison dennoch als dritter
beenden, so ist die Leistung der Saison nicht ganz zunichte
gemacht. Unterm Strich konnten wir uns abermals
verbessern. Und wir danken allen die uns auf unserem Weg
begleitet haben, egal ob Sponsoren, Fahrer oder Freunde.
Ihr habt uns geholfen da zu stehen wo wir jetzt sind.
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Am Ende des Rennens stand der neue
Weltmeister fest. 3Art hat das Rennen souverän
beendet. Und wir gratulieren zu ihrem Titel.

Was bleibt nun zu sagen? Wir wollten eigentlich
davon Berichten wie wir in Oschersleben den
Titel einfahren. Wir sind als Team mit dem
Ergebnis deshalb eher unzufrieden, denn da
wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber auch
dies macht die Faszination für diesen Sport aus.
Glück, Pech, Können und Wissen spielen hier
eine erhebliche Rolle. Was eben noch in Sack
und Tüten schien kann in nächster Sekunde sich
ins Gegenteil umkehren.
Trotz der Stürze die sicherlich finanziell wirklich
weh tun, sind wir froh das alle unsere Fahrer
wohl auf sind. Auch wenn der eine oder andere
Knochen dran glauben musste.

3. Platz
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Den Sonntag nach dem Rennen nutzten wir um
Dominik im Krankenhaus zu besuchen. Wir
wünschen ihm gute Besserung und hoffen dass
er möglichst zügig wieder auf dem Motorrad
sitzt.

