7. Lauf zum BW
BW-Cup am 13.8.2016
.2016
In Gaildorf

Am 13. August fand der 7. Lauf zum BW-Cup,
BW
auf der WM-Strecke
Strecke in Gaildorf statt. Eine Woche vor
den MX-Masters,
Masters, hat der MSC zum einfahren der Strecke, die Jugend eingeladen.
Die Strecke ist sehr anspruchsvoll, gespickt mit vielen Sp
Sprüngen und schnellen Passagen und mit
1650m eine der längsten
ngsten in der Meisterschaft.
Bersits am Freitag wurde die Strecke gegruppert, was für die kleinen Motorräder
Motorräde nicht gerade einfach
war, darauf zu fahren. Der Boden ist sehr lose und tief. Aber es waren für alle die selben
Bedingungen.
Im freien Training mussten die 65er Piloten, erst ein mal die Strecke erkunden. In Gaildorf kann man
ja unter dem Jahr nicht trainieren, die Strecke wird nur für die beiden Veranstaltungen geöffnet.
Justin Roll war gut unterwegs und hat in dem 15 minütigen Training einen guten Rhythmus gefunden.

Im Zeittraining belegte der 9 jährige Fahrer aus Frankenbach, den 13. Platz von 24 Startern.

Der erste Lauf wurde um 14.20 gestartet. Es war sehr schwierig in dem tiefen losen Untergrund,
einigermasen gerade das Motorrad in der Spur zu halten. Justin war vorletzter, als es in die erste

Kurve ging. Jetzt musste der KTM Pilot vom STC-Racing-Tam
STC
Tam schnell Boden gut machen, damit sich
nicht zu große Lücken zu den vor ihm liegenden Fahren autaten. Nach der ersten Runde war Justin
auf Platz 17.
7. Bis zur Zieleinfahrt konnte er noch auf den 14. Platz vor fahren, mehr war einfach nicht
möglich. Gewonnen hat den ersten
sten Lauf, Gaststarter Sebastian Meck
Meckl der auch in der
Europameisterschaft unter den top ten fährt.
fährt. Platz 2 ging an Justin Rock, 3. Wurde Felix Schwarze.

Beim Start zum 2. Lauf kam Justin Roll bereits nach einigen Metern q
quer,
er, musste Speed raus
nehmen und
d war wieder auf der vorletzten Position nach der ersten Kurve. Dieses mal blieb er auf
der außeren Spur und konnte in der 2. Kurve außen rum einige Plätze gut machen. 14. Nach der
ersten Runde war nicht so schlecht für diesen verkorksten Start. Nach 4 Runden war Justin
Ju
Roll auf
Platz 9,, aber jetzt machte seine KTM Probleme. Immer wieder zündaussetzer und somit war die jagt
nach vorne beendet. Den 9. Platz konnte der Frankenbacher Nachwuchspilot noch in das Ziel retten,
da der Abstand zum 10. schon groß war.
In der Gesamtwertung war er somit auf Platz 11.

Jetzt ist erst mal 3 Wochen Pause und am 3.9.16 geht es dann zum 8. Lauf der Meisterschaft, nach
Gerstetten.

