Der MSC erfolgreich unterwegs in Nordbayern
Am Pfingstwochenende gingen 7 MSC- Fahrer in Nordbayern an den Start.
Am Sonntag beim AMC Weiden war Annika Spielberger die erste Fahrerin aus
Schrobenhausen. Sie war zeitlich vom ersten Platz pro Lauf eine Sekunde entfernt
und konnte sich so nur auf den 5. Platz kämpfen.
Für Leon Ehleider lief es in der K3 ähnlich. Er war ebenfalls zu langsam und fuhr so
nur auf den 12. Platz im Mittelfeld.
In der Klasse 4 gingen dann Florian Vietze und Katharina Spielberger an den Start.
Der im ersten Durchgang schnellere Florian sicherte sich mit zwei fehlerfreien
Läufen den 1.Platz, dicht gefolgt von Katharina auf Platz 3.
In der Altersklasse 5 fuhren die Fahrer Sarah Spielberger und Sebastian Vietze.
Sarah lieferte zwei fehlerfreie Läufe mit Topzeiten und landete so auf Platz 3.
Sebastian hingegen hatte schon im 1. Lauf zwei Fehler, welche ihn nur noch auf
den 10. Platz brachten. Sonst wäre mehr drin gewesen , da er mit seinen Zeiten mit
den Besten mithalten konnte.
Am nächsten Morgen ging es dann weiter beim AMC Burglengenfeld.
Annika Spielberger eröffnete als erste Fahrein die Klasse 2 . Durch die nicht richtig
warm gefahrenen Reifen , entsprach die Zeit im ersten Durchgang nicht ihrer
Vorstellung. Zusätzlich hatte sie noch einen Pylonenfehler zu verzeichnen. Im
zweiten Durchgang war sie dann fast zwei Sekunden schneller unterwegs und blieb
fehlerfrei. Am Ende reichte es aber nur noch für den 8.Platz.
Leon Ehleider ( Klasse 3 ) fuhr zwei saubere und zeitlich schnelle Runden. Er
belegte einen guten 5. Platz unter 24 Startern in seiner Altersklasse
Florian Vietze und Katharina Spielberger lieferten in ihrer Klasse vier wieder eine
super Performance ab und sicherten sich nochmals die gleichen Platzierungen wie
schon am Vortag in Weiden.
In der Klasse 5 blieb es bei Sarah und Sebastian bis zum Schluss spannend.
Letzten Endes entschied Sarah knapp das Rennen für sich und Sebastian holte
sich den 2. Platz. Sie erhielt an diesem Tag auch die Auszeichnung für die
Tagesbestzeit und die beste weibliche Teilnehmerin.
Neben den ganzen Einzelerfolgen, holte der MSC mit den Startern Annika , Leon ,
Katharina und Sarah, auch noch den Mannschaftssieg an diesem Tag.
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