Baumann

baumannlogistik.de
In Wackersdorf ging unser gefördertes Nachwuchstalent Korben
mit knapp über 100 km/h und Vollgas auf die nächsten Runden
Korbens neue Lieblingsstrecke: Super Asphalt, etwas auf und ab, abwechslungsreich und über 1,2 km lang
Endlich in Wackersdorf!
Wackersdorf ist eine der zwei (mit Kerpen, das nächstes
Jahr abgerissen wird, noch drei) Kart-Strecken, die für
internationale Kart-Wettbewerbe in Deutschland zugelassen sind. Gut, dass hier keine atomare Wiederaufbereitungsanlage steht, sagt Mama. Sie hat den Aufruhr
um die Pläne vor über dreißig Jahren von Norddeutschland aus mitbekommen. Aber wir sind hier nicht zum
Demonstrieren, sondern zum Kartfahren. Dank der Demonstranten von damals.
Neue Lieblingsstrecke
Die Strecke ist einfach mega. Super Asphalt, etwas auf und ab,
abwechslungsreich, über 1,2 km lang. Ab sofort meine neue
Lieblingsstrecke. Die Infrastruktur stimmt, nur die Nachttoilette ist genau auf der anderen Seite vom Stellplatz für die
Wohnwagen, nämlich unten am Tower. Aber es gibt eine. Und
man muss über die Straße, um vom Stellplatz oder vom TeamZelt zur Strecke zu kommen. Aber auch das geht, obwohl sie
den Bordstein hätten etwas besser abflachen können. Ab dem
frühen Mittag steht Salvatore Muracas Eismobil an der Strecke mit dem besten Eis, das ich je aus einem Wagen gegessen
habe. Das Spaghetti-Eis ist echt der Bringer.
Vor dem Rennen
Alles bestens also. Auch die Reifen. Zum WarmUp vor dem
Zeittraining haben wir die neuen Reifen aufgezogen, die mir
Horst und Helmut Baumann von Baumann Logistik sponsern.
Ich habe sie kurz auf Temperatur gebracht und bin vorzeitig
wieder rausgefahren, um sie nicht zu ruinieren. Hat gut geklappt; sie waren genau richtig angefahren. Damit machte es

richtig Spaß, mit knapp über 100 km/h Vollgas in die Rechtskurve nach Start-Ziel zu gehen.
Das hat mir den 4. Platz im Zeittraining eingebracht. Vor mir
nur Sondre Norheim, der schon letztes Jahr RMC gefahren ist,
Max Reis, der letztjährige deutsche Micro-RMC-Meister, und
Raphael Rennhofer, der österreichische Kart Staatsmeister
MicroMax 2017. Also zweite Startreihe, der linke Platz neben
Sondre. Auf den hatte ich anderthalb Zehntel Rückstand im
Zeittraining. Und damit ein Ziel.
Im Rennen
Es hat geklappt: kaum war der Start freigegeben, habe ich mir
den 3. Platz geholt. Und hatte Sondre von da an am Heckspoiler. Das war zu erwarten. Und er hat nicht aufgegeben. In der
Kurve 4 hat er angegriffen und sich innen reingebremst. Eine
gute Stelle; ich brauchte ein bisschen, um wieder an ihn heranzufahren. Dann habe ich ihn in derselben Runde auf der
Start-und Zielgeraden wieder überholt; damit war ich wieder
Dritter.
Nach dem Rennen
Nach dem Rennen kontrollierte ein Technischer Kommissar
(TK) hier in Wackersdorf die ersten vier Karts. Und: das Spaltmaß passte nicht. Disqualifikation! ARRRGGHGHHHH. Wenn
ich im Kart gesessen hätte, hätte ich ins Lenkrad gebissen.
Nach einigem hin und her zwischen dem TK und dem TeamChef wurde mein Motor vor dem 2. Lauf auf das korrekte
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Spaltmaß eingestellt. Papa und der Teamchef haben mir fest
versprochen, dass so etwas nicht wieder vorkommt.
Vor dem Rennen
Das Gute an der Sache ist, dass es zwei Wertungsläufe gibt.
Wegen der Disqualifikation habe ich im ersten Wertungslauf
keinen Platz belegt und musste von ganz hinten starten. Jetzt
konnte ich zeigen, dass sich das Trainieren im Winter auszahlt
und ich auch mit dem korrekten Motor schnell bin, obwohl
das Chassis gar nicht darauf abgestimmt war. Nach grün
machte ich mich auf den Weg nach vorn. Alter, die machen
komische Sachen im hinteren Fahrerfeld! Damit rechnet man
manchmal gar nicht. Nach zwei Runden war ich eingegroovt
und im leichten Überholfieber. Nach vorn wurde es natürlich
schwerer aber am Ende war es dann ein 8. Platz von 14 und
der 12. Platz in der Tageswertung.
Schaut Euch mal meine Zeiten im Vergleich zu Sondre
Norheim an, der den zweiten Lauf gewonnen hat:
Runde

Sondre

Korben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

55.903
54.640
54.643
54.321
54.473
53.899
53.973
53.518
53.474
53.969

57.954
56.514
54.629
54.140
54.452
53.983
54.309
54.065
53.940
54.195

Nicht auszudenken, was das hätte werden können, wenn ich
den ersten Lauf richtig gewertet bekommen und relativ freie
Bahn gehabt hätte! Das muss besser werden, wenn wir eine
Woche vor Ostern den ersten RMC-Lauf hier haben. Auf meiner neuen Lieblingsstrecke. Mal sehen, wer mir diesmal ein
Spaghetti-Eis spendiert ...

