8. Lauf zum BW-Cup am 3.9.2016
In Gerstetten

Am Freitag Abend kam Justin Roll um 19.00 Uhr im Fahrerlager an. Direkt vom Urlaub an der Adria,
ging es auf die Rennstrecke. Sein Team Chef (Papa) war schon da und hatte bereits alles aufgebaut.
Zuerst wurde einmal die Strecke besichtigt. Die ist sehr schnell aber richtig gut vorbereitet und
Interessant.
Am Samstag war das freie Training bereits um 8.50 Uhr und Justin musste erst mal die Strecke
kennenlernen. Nach einigen langsamen Runden, kam er dann in Fahrt und fand auch eine gute Spur.

Im Zeittraining ging es nur darum, 3 Runden zu fahren, da die Startaufstellung nach dem Stand der
Meisterschaft erfolgt. Auf dem Monitor in der Helferbox, wurden auch keine Zeiten angezeigt, so
wusste keiner wo er steht.
Bei der Startaufstellung zum ersten Lauf, durfte Justin als 13. an das Gatter. Das war keine schlechte
Position für den Start. Mit einer guten Reaktion war er um die erste Kurve auf Platz 7. Eine Kurve
weiter haben sich 4 Fahrer vor Justin in den Dreck gelegt und er musste kurz anhalten,
zurückschieben und wieder Fahrt aufnehmen. Damit war der Zug vorne wieder abgefahren.
Auf Platz 19 kam der 9 jährige aus der ersten Runde bei Start und Ziel vorbei und jetzt musste er
einfach nach vorne schauen um den einen oder anderen Platz noch gut zu machen. Leider ist das bei

dem ausgeglichenen Starterfeld nicht so einfach, aber Justin konnte im Ziel auf Platz 13 finishen.
Wenn man das Ergebnis anschaut, so waren 4 Gaststarter aus der Europa.- und Deutschen
Meisterschaft vor ihm und in der Cup-Wertung war der Nachwuchscrosser auf Platz 9.

Mit etwas Verzögerung fand der 2. Lauf um 17.10 Uhr statt.
Als der Balken gefallen ist, hatte Justin nicht optimal reagiert und war am Ende des 26 köüfigen
Starterfeldes. Mir einer soliden Fahrt ist es ihm gelungen, noch auf auf Platz 17 vor zu fahren.
Wieder waren 6 Gaststarter vor ihm so dass er in der Cup-Wertung auf Platz 11 gewertet wurde.

Jetzt bleiben am Wochenende noch die Läufe 9 und 10 im Schopfheim, um in der Endwertung
noch auf den 10 Platz zu kommen. Das wäre die Startberechtigung beim Hallencross in Stuttgart und
das ist das große Ziel von Justin Roll.

