Chemnitz das Resümee…
Am 28.11.2019 reisten wir zur
zweiten Runde des ADAC SX
CUP´s nach Chemnitz.
Wie im Rennbericht von
Stuttgart bereits erwähnt,
waren wir mit unserer Leistung
aus der ersten Runde nicht
ganz zufrieden. Dies galt es zu
verbessern. Leider verletzte
sich unserer Pilot #831 Brice
Maylin
während
einem
Supercross
Rennen
in
Barcelona am Arm und konnte
nicht für uns in Chemnitz
starten.
Kurzerhand
beschlossen wir für starken
Ersatz zu suchen. Glücklicherweise konnten wir #747 Hugo Basaula aus Portugal
verpflichten.
Außerdem gewannen wir mit #381 Scooter Webster aus England, einen weiteren SX1
Piloten. Wir rückten also mit 5 Fahrern nach Chemnitz aus.
SX1: #707 Robin Kappel (FRA)
SX1: #747 Hugo Basaula (PRT)
SX1: #381 Scooter Webster (GBR)
SX2: #251 Yannick Andres (GER)
SX2: #11 Ben Clayton (GBR)
Nicht jeder unserer Piloten kam auf
Anhieb mit der Strecke in Chemnitz
zurecht.
Für unseren Deutschen #251
Yannick Andres war der Traum
vom Abendprogramm nach einem
zwar starken LCQ am Mittag jedoch
mit Platz 5 am Freitag zu Ende.
Auch unser Neuzugang #381 Scooter Webster aus England schaffte den Sprung
nicht ins Abendprogramm.
Nichts desto trotz konnten wir drei unserer Fahrer im Abendprogramm begrüßen.
Für Kappel und Clayton war nach den Halbfinals und den LCQ´s am Abend jedoch
ebenfalls Feierabend.
Das die Verpflichtung von #747 Hugo Basaula der absolut richtige Schritt war, bewies
er mit seinem Finaleinzug. Hugo fuhr sich und das ganze Team auf einen grandiosen
9.Platz im Finale am Freitagabend.

Glücklich, endlich wieder einmal einen
Fahrer im Finale gehabt zu haben,
starteten wir motiviert in die Trainings
am Samstag.
Die Trainings und Qualis liefen super.
Bis auf #381 Scooter Webster, der
aber eine super Leistung zeigte,
schafften es alle unsere Fahrer ins
Abendprogramm.
Besonders freuten wir uns, dass unser
deutscher Rookie #251 Yannick
Andres zum bereits dritten Mal den
Sprung ins Abendprogramm schaffte.
Nach dem unsere beiden SX2 Fahrer
Andres und Clayton, nach den Halbfinals und LCQ´s am Samstagabend leider
duschen gehen mussten, hatten unsere beiden SX1 Jungs noch ihr LCQ vor sich.
Nach dem Hugo am Vortag den Sprung ins Finale packte, hofften wir natürlich erneut
einen Fahrer in die Endrunde zu bekommen.
Ja was sollen wir sagen….
Nach einem absolut starken Hoffnungslauf, machte Robin Kappel und Hugo Basaula
mit Platz 1 und Platz 2 im LCQ den Final Einzug mit zwei Fahrern perfekt!
Ganz besonders freuten wir uns für unseren Robin Kappel. Robin zeigte dem ganzen
Team, dass er das Zeug fürs Finale hat. Er kämpfte um jeden Zentimeter. Das Team
war überglücklich und freute sich mit unseren beiden Big Boys.
Abgekämpft starteten beide Fahrer ins Finale. Robin hat nochmals alle Kräfte
mobilisiert und fuhr einen super 9. Platz ein. Auch Hugo kämpfte bis zum Schluss und
schaffte Platz 11.
Wir hoffen an diesen Erfolg in der letzten Runde zum ADAC SX CUP in Dortmund
am 10./11./12.01.2020 anknüpfen zu können.
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Helfern, natürlich unseren Fans und wünschen
allen eine schöne Weihnachtszeit.
Wir freuen uns, euch im neuen Jahr in Dortmund begrüßen zu dürfen.

Stuttgart das Resümee…
Genau wie im letzten Jahr, war
Stuttgart für uns das erste Rennen der
Saison.
Die Bikes waren bestens präpariert, die
Fahrer gut vorbereitet und die Pits
erstrahlten in neuem Glanz.
In diesem Jahr rückten wir direkt ab
Stuttgart mit 4 Piloten aus.
In der Prinzenklasse (250ccm) gingen
für uns Ben Clayton #11 aus England
und Yannick Andres #251 aus
Deutschland ans Gatter. In der
Königsklasse (450ccm) setzten wir auf unsere altbekannten Jungs aus Frankreich,
Robin Kappel #707 und Brice Maylin #831.
Freitagmorgen hieß es dann für unsere Piloten ab
ins Freie Training. Die Strecke war sehr
anspruchsvoll. Leider erwischte es unseren
jüngsten direkt im freien Training. Ben Clayton
verletzte sich an der Schulter und musste sein
Motorrad für den Rest des Wochenendes stehen
lassen. Auch Brice Maylin fand am Freitag nicht
wirklich seinen Flow.
Nichts desto trotz waren wir sehr froh, zwei unserer
Fahrer im Abendprogramm begrüßen zu durften.
Robin Kappel #707 und Yannick Andres #251
schafften den Sprung. Besonders freuten wir uns
für unseren SX2 Rookie Andres. Es war sein erstes
ADAC SX CUP Rennen und direkt ins
Abendprogramm.
GANZ
STARK!!!!
Leider
schafften es beide Fahrer nicht, sich über die
Vorläufe für das Finale am Freitagabend zu
qualifizieren.
Da der Veranstalter ebenfalls die Meinung teilte, dass die Strecke sehr anspruchsvoll
und gefährlich war, wurde sie für Samstag etwas modifiziert.
Wie gewohnt stand am Samstag lediglich nur ein freies Training auf dem Plan. Wie
schon erwähnt, gingen wir am Samstag nur noch mit drei Piloten an den Start. An
dieser Stelle gute Besserung an unsern Youngster Ben Clayton #11. Ob er in Chemnitz
wieder an den Start gehen kann, erfahrt ihr in den nächsten Tagen.
Unser SX Routine Robin Kappel kam im Quali gut zurecht und schaffte den direkten
Sprung ins Abendprogramm. Super Happy war unser deutscher Pilot, der ebenfalls
den direkten Sprung ins Abendprogramm schaffte. Lediglich unser zweiter Franzose
Brice Maylin musste sich noch einmal im LCQ behaupten. Dies tat er mit Bravur und
qualifizierte sich mit Platz 3 ebenfalls fürs Abendprogramm.

Somit hatten wir an Tag zwei alle
drei Piloten am Abend dabei.
Mit Robin Kappel war das Ziel, an
diesem Tag das Finale zu
erreichen.
Aufgrund
eines
Sturzes musste er den Vorlauf
vorzeitig beenden und konnte
wegen Schmerzen auch nicht
mehr am LCQ teilnehmen. Für
unsere beiden anderen Piloten
war ebenfalls nach den LCQ´s
Endstation. Da unser Ziel ganz
klar Finale ist, werden wir uns mit
den Ergebnissen aus Stuttgart nicht zufriedengeben. Wir wissen woran wir arbeiten
müssen und werden dies bis Chemnitz am 29./30.11.2019 auch tun.
Wir bedanken uns bei allen Helfern, Fans und natürlich unseren Sponsoren.
Vielen Dank, wir sehen uns in Chemnitz!!!

Dortmund das Resümee…
Am 09.01.2020 reisten wir zur dritten und letzten Runde des ADAC SX CUP´s nach
Dortmund. Mit vier Piloten im Gepäck freuten wir uns auf das größte der drei SX
Rennen in Deutschland.
In Chemnitz noch mit fünf Fahrern angereist, gab es in Dortmund leider nicht genug
Startplätze. Deshalb mussten wir uns von einem unserer SX1 Fahrer #381 Scooter
Webster (GBR) verabschieden.
Teamfahrer in Dortmund:
SX1: #707 Robin Kappel (FRA)
SX1: #747 Hugo Basaula (PRT)
SX2: #251 Yannick Andres (GER)
SX2: #11 Ben Clayton (GBR)
Dortmund ist nicht nur für drei Tage
Rennaktion bekannt, sondern eben auch
für die Qualität des Fahrerfeldes. In
diesem Jahr waren die Klassen schneller
als je zuvor.
Wir wussten also das es sehr schwer wird sich für die Nightshows zu qualifizieren.
Der Freitag…
Hoch motiviert ging es für unsere vier Fahrer in die ersten beiden freien Trainings.
Schon hier wurde klar, für unseren Newcomer aus Deutschland #251 Yannick
Andres, der dieses Jahr das erste Mal die SX2
Klasse bestritt, wird es in Dortmund mehr als
schwer. Auch wenn Yannick sich von Rennen zu
Rennen gesteigert hat, bewahrheitete sich die
Vermutung aus den Trainings in Dortmund.
Yannick schaffte leider an keinem der drei Tage
den Einzug in die Nightshow. Nichtsdestotrotz
freuen wir uns, dass wir Yannick bei seinen ersten
SX Rennen begleiten durften und freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit mit dem
Schwarzenfelser #251 Yannick Andres.
Unser Youngster #11 Ben Clayton SX2 aus
England schaffte genau wie unser Portugiese
#747 Hugo Basaula SX1 den Sprung über die
LCQ-Rennen am Nachmittag in die
Abendveranstaltung. Für unseren SX Routinier
aus Frankreich #707 Robin Kappel war nach den
LCQ´s bereits Endstation.
Nichts destotrotz waren wir sehr zufrieden, bei
solch einem Fahrerfeld, zwei Piloten im Abendprogramm dabei gehabt zu haben.
Auch wenn Hugo Basaula wieder einmal gezeigt hat, dass er ein absoluter
Finalkandidat ist, hat es keiner unserer beiden Jungs ins Finale am Freitagabend
geschafft.

Der Samstag…
Frustriert vom Vortag, aber mit großem Ehrgeiz startete Robin Kappel in den
zweiten Tag. Bereits im ersten freien Training konnte man erkennen, heute will er in
die Nightshow, komme was wolle!
Robin zeigte starken Kampfgeist
bis zum Ende des LCQ-Rennens
und schaffte mit einem hart
verdienten dritten Platz den Sprung
ins Abendprogramm. Auch Hugo
Basaula überzeigte mit einem
souveränen zweiten Platz im LCQRennen und schaffte so ebenfalls
den Sprung in die
Abendveranstaltung. Für unsere
beiden SX2 Piloten Andres und
Clayton war nach den
Qualifikationsrennen am Mittag leider Endstation. Glücklich zwei Piloten am Haupt
Tag (Samstagabend) in der Königsklasse (SX1) dabei gehabt zu haben, genossen
wir die Abendveranstaltung.
Beide Fahrer (Basaula & Kappel) kämpften bis zum Schluss. Aber es sollte an
diesem Wochenende einfach nicht sein. Nach den beiden Hoffnungsläufen hieß es
für unsere Piloten, ab unter die Dusche!
Der Sonntag…
Der Sonntag stand für unser Team „VisuAlz Production by SAS Kawasaki“ unter
keinem guten Stern.
Die Strecke wurde immer schneller und somit die Zeiten immer besser.
Unsere beiden SX2 Jungs schafften die Quali erneut nicht. Da schön malen definitiv
nicht unser Ding ist, muss man an dieser Stelle ehrlich sagen, dass es einfach aus
Leistungstechnischer Sicht an diesem Tag nicht gereicht hat.
Robin Kappel SX1 fuhr zwar eine bomben Zeit im Zeittraining, verletzte sich aber
leider in der letzten Runde am Knie und konnte deshalb am LCQ-Rennen nicht
antreten.
Aufgrund einer schlimmen Nachricht aus dem Freundeskreis Basaulas, entschied
das Team sich gegen einen Start von Basaula am dritten und letzten Tag beim SX in
Dortmund.
Was sollen wir sagen…
Dortmund Tag drei??? Leider ohne uns!!!
Auch wir haben uns das Abschlussrennen in Dortmund etwas anders vorgestellt. Wir
sind uns zwar bewusst, dass wir mit unserem Team beim ADAC SX CUP mit den
stärksten Fahrern Europas fighten dürfen, einen solchen Tag braucht jedoch keiner.
Am Ende siegt bei uns jedoch die Menschlichkeit.

Saison Bilanz…
Wir haben erneut gezeigt, dass es möglich ist mit der Liebe zum Sport etwas
Großartiges auf die Beine zu stellen.
Auch wenn unser Projekt Supercross sehr viel Arbeit ist, so hatten wir doch
wahnsinnig viel Spaß und Freude dabei.
Mit 10 Qualifikationen zur Nightshow in der Königsklasse (SX1), 6 Qualifikationen zur
Nightshow in der Prinzenklasse (SX2) und 3 Finaleinzügen in der SX1 Klasse
können wir auch im Hinblick auf die Ergebnisse zur Vorsaison eine Steigerung
verbuchen.
Aber natürlich wäre all das ohne unsere großartigen Helfer und vor allem unsere
Sponsoren nicht denkbar gewesen.
Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren weiter auf euch zählen können und
bedanken uns herzlich für eure Hilfe, Zeit und Mühe.

