4. Lauf vom BW-Cup am 17.6.2017 in Schnaitheim
4. Lauf vom DJMV am 18.6.2017 in Betra

Das Wochenende war ein Mamut Programm für Justin Roll. Samstags war der 4. Lauf zum BW-Cup
in Schnaitheim und am Sonntag der 4. Lauf zur Meisterschaft des DJMV in Betra und der kleine
Mann war etwas erkältet.
Justin war noch nie in Schnaitheim und musste sich im freien Training erst mal mit der Strecke
vertraut machen. Die hat doch einige anspruchsvolle Passagen und er, hat alles richtig gemacht.
Strecke anschauen und dann langsam das Tempo steigern.
Im Zeittraining war er nach 15 Minuten auf Platz 5, das war gut, wenn man sieht, dass die 4 vor ihm,
Kowatsch, Schwarze, Schnitzler und Röhner, alle gerichtete Motoren haben und er Standart fährt.

Der Start zum ersten Lauf, war eine klare Sache von Justin, Holeshot und in Führung. Leider dauerte
diese nur 2 Kurven, dann ist ihm das Hinterrad weg gerutscht und er kam nur auf Platz 6 nach der
ersten Runde bei Start und Ziel vorbei. Zwei Runden später war er bereits auf Platz 5 und jetzt
versuchte er die Lücke zu Alexander Heil auf Platz 4 zu schließen. Das ist ihm auch gelungen, aber
ran fahren und vorbei kommen ist halt zweierlei. 3 Runden haben die beiden alles gegeben,
Alexander verteidigte seinen 4. Platz und Justin fand keine Lücke um vorbei zu kommen. Im Ziel
trennten beide gerade mal eine halbe Motorradlänge.
Gewonnen hat Aron Kowatsch, 2. wurde Felix Schwarze, 3. Luca Röhner, 4. Alexander Heil, 5.Justin
Roll.
Jetzt waren alle gespannt, ob Justin auch beim 2. Start so gut reagiert, da der bisher nicht gerade
seine Stärke war.
Als der Balken gefallen ist, peitschte er seine KTM die Startgerade hoch und nach der ersten Kurve
war Justin Roll auf Platz 2. Irgendwo auf der Strecke hatte er wieder einen kurzen Absitzer und er
kam aus der ersten rund auf Platz 5 zurück. Da war noch alles offen, da die ersten 5 dicht
beisammen waren. Nach 3 Runden auf Platz 4 und eine Runde später auf Position 3. Mit tollen
Rundenzeiten hat er den 3. Platz bis in das Ziel halten können. 1. W wieder Aron Kowatsch, 2. Felix
Schwarze.

Tageswertung: 1. Aron Kowatsch, 2. Felix Schwarze, 3. Justin Roll, 4. Luca Röhner, 5. Alexander
Heil.

Das war Heute wieder eine tolle Vorstellung und in der Meisterschaft konnte sich der
Nachwuchscrosser vom MCC Frankenbach, auf Platz 4 verbessern.
Gleich nach der Siegerehrung ging es weiter nach Betra. Leider sind die freien Trainings der kleinen
Klassen am Samstag und so musste Justin gleich im Pflichttraining ein steigen. Beim DJMV wird ja
nach Meisterschaftsstand die Startaufstellung durchgeführt und da war das Zeittraining nicht so
wichtig.
Kurz vor der Mittagspause waren die 65er zum ersten Lauf dran. Justin hat wieder gur reagiert und
war nach der 180 grad Kehre auf Platz 3. Das war auch der Zieleinlauf aus der ersten Runde. Leider
musste er im Verlauf des Rennens wieder in den Dreck greifen und die Jagt von hinten starten. Im
Ziel auf Platz 7 war okay, aber irgendwie war er Heute nicht so richtig bei der Sache, was auch
bedingt durch die Erkältung zu erklären war.

Beim Start zum 2. Lauf war er wieder vorne mit dabei. Auf Platz 4 kam er aus der ersten Runde
zurück und hatte bereits den 3. Im Visir. Wieder sollte es nicht mit einer guten Plazierung klappen,
wieder ein Sturz, wieder Plätze verloren und wieder eine Aufholjagt starten. Am Ende war der 10
Jährige Schüler auf Platz 5. In der Gesamtwertung reichte es zum 6. Platz.
Das war angesichts dessen, dass Justin nicht fitt ist, sehr gut.
Jetzt ist erst mal 14 Tage Pause, etwas Erholung ist angesagt, denn die letzten Wochen ging es
Schlag auf Schlag.
Am 1.7.17 ist der nächste Lauf in Schweighausen.

