1. Lauf zur Deutschen Meisterschaft
in Lugau am 5. Mai 2019

Erste DM Punkte für Justin Roll
Der erste Lauf zur DM in der 85er Klasse, fand in Lugau im Erzgebirge statt.
Ja die Wetterprognosen waren ja alles andere als gut und so war bereits schon auf der Anreise
Schnee auf der Autobahn. Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt, war das alles andere als Spaß.
Am Sonntagmorgen hatte es aufgehört zu schneien und zu regen, aber die Strecke war doch recht
schlammig. Zuerst mussten die Fahrer der Open auf den Track, danach die 125er DM und dann die
85er. Da war das Geläuf schon super befahrbar. Die Strecke ist teilweise sehr schmal und die
Sprünge bei der Anfahrt, wie beim Freestyle.
Im freien Training war alles easy und Justin Roll war am Ende auf Platz 19. Das war super.
Das Zeittraining, was ja nicht gerade dem Justin seine Stärke ist, war kurz vor der Mittagspause.
Nach 20 Minuten war er nur auf dem 23. Platz, aber das war die Quali für die Rennen.
Um 14.30 Uhr, stand der erste Lauf der 85er auf dem Programm. Justin Roll hatte sich einen
Startplatz in der Mitte ausgesucht. Als die 15 Sekunden Tafel hoch ging, hat er das Moped noch mal
etwas zurückgezogen, dabei ist der Starthaken raus gegangen, aber da gabs kein zurück mehr.
Nur als vorletzter kam er um die 180 Grad Kurve. Jetzt hat Justin alles gegeben, um weiter nach
vorne zu kommen. Auf Platz 16 ging es in die letzte Runde und als der Führende zum überrunden
ankam, hat der Frankenbacher Schüler fair platz gemacht. Leider ist dabei noch Henry Oberland
durchgeschlüpft, der die Situation gnadenlos ausnützte. Somit war Justin im Ziel auf Platz 17 und das
waren die ersten Punkte in der DM. Damit hatte keiner im Team gerechnet, aber mit tollem
Kampgeist hat er es geschafft in die Punkte zu fahren. Hut ab.

Beim Start zum 2 Lauf sollte alles besser werden. Gatter gefallen, Kabel gezogen und nach der
ersten Runde auf Platz 13. Das war der Hammer. Zur Mitte des Rennens, hat er etwas den

Rhythmus verloren und ist auf Platz 16 zurückgefallen. Als er dann wieder sich gefangen hatte und
den Angriff auf den vor ihm fahrenden gestartet hat, war am Steilhang das Chaos. Gerade als Justin
an einem gestrandeten Fahrer vorbei wollte, hat dieser wieder die Fahrt aufgenommen und Justin
und noch weitere Fahrer abgeschossen. Hier an dem Hang, ohne Anlauf noch mal hoch zu kommen,

war fast unmöglich, da diese so steil war, wie der Landehügel beim Skispringen. Nach einigen
Versuchen hat es geklappt, aber da war die Spitze schon einige male vorbei. Somit war er nur Platz
26 in 2. Lauf.
Alles in allem, eine gute Vorstellung von Justin Roll, erste Punkte in der deutschen Meisterschaft und
die Krönung, 8 EUR Preisgeld.
In der Gesamtwertung liegt Justin auf Platz 19.

Jetzt geht es am Wochenende zum 2. Lauf vom BW-Cup nach Odenheim und eine Woche später
zum 2. Lauf der DM, nach Gräfentrona.
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