6. Lauf zum BW-Cup am 9.6.2018
In Holzgerlingen

In Holzgerlingen fand der 6. Lauf zur Meisterschaft statt. Die Mastersstrecke ist beim BW-Cup etwas kürzer,
da die Wiesenschleife nicht gefahren wird.
Am Freitagabend, ging in Holzgerlingen ein Gewitter mit Starkregen runter und hat die Strecke ordentlich
gewässert.
Am Samstag, als die Klasse 5, 125ccm, zum freien Training auf die Strecke ging, war schon klar, dass die
kleineren Klassen hier nicht durch kommen. Zwei Fahrer der 85er Senioren, haben es probiert, aber es war
nicht fahrbar. Der Veranstalter hat die freien Trainings abgesagt und mit schwerem Gerät, die Strecke vom
Schlamm befreit. Das war eine gute Entscheidung, da die Strecke durch die Sonne auch noch etwas
abtrocknen konnte.

Als die 85er Junioren zum Zeittraining auf die Strecke gingen, war es gut fahrbar, natürlich in einigen
Passagen noch etwas rutschig. Justin belegte am Ende Platz 13 von 22 Fahrern.

Beim Start zum ersten Lauf war Justin im Mittelfeld dabei. In der Kurve vor dem Stepp Up, wurde er in den
Schlamm nach außen gedrückt und verlor natürlich Speed den Berg hoch. Einige Fahrer sind an ihm vorbei,
aber bis zur Zieldurchfahrt nach der ersten Runde, war Justin Roll bereits wieder auf Platz 16.

Zwei Runden vor Schluss, war Justin auf Platz 13. Zum 12. Alexander Heil, war schon eine Lücke von ca.
150m, die konnte er nicht mehr zu fahren.
Im Ziel auf Platz 13, mehr ging nicht.

Als die 85er Senioren zu ihren 2. Lauf gestartet sind, wurde es über der Strecke dunkel. Starker Regen mit
einem Gewitter, haben die Verantwortlichen dazu gezwungen, den Lauf ab zu brechen. Danach hat es eine
Stunde wir aus Kübeln geregnet. Das wars dann. Die 2. Läufe der Kleinen Klassen wurden gestrichen.

Jetzt geht es am Wochenende nach Betra, zum 3. Lauf vom DJMV.
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