OOE-Cup 2011
Das 1. Rennen der Saison 2011 das ich bestritten habe war der 2. Lauf des OOE- Cup am 14. Mai auf
der Wurzeralm, wo ich eigentlich mit keinen großen Hoffnungen an den Start ging. Das änderte sich
aber schnell, als ich gleich beim ersten Rennen den 2. Platz belegen konnte!

Am 29. Mai ging´s dann mit voller Motivation nach Wels zum 3. Lauf des Cups. Nach den ersten drei
Trainingsläufen sah erst mal alles ganz gut aus und ich konnte mich an die Spitze setzen. Doch als ich
dann bei den Rennläufen einen Hutfehler hatte bekam ich 3 Strafsek. und musste mich
schlussendlich um 16 Hundertstel geschlagen geben. So belegte ich erneut den 2. Platz.

Am 12. Juni fuhren wir in Steyr, wo ich etwas von Pech verfolgt worden bin. Denn genau
als ich am Start stand regnete es kurz und so gelang es mir nur den 5 Platz zu erringen!
Aber nichts desto Trotz, war es für mich der am schönsten zu fahrende Lauf im Cup!

Nach einer kurzen Sommerpause ging
es dann nach Linz zum 5. Lauf des
OOE- Cups, was eine Hitzeschlacht war
aber neben der extremen Hitze war
auch noch ein sehr starkes Starterfeld
in meiner Klasse! Ich erreichte den 6.
Platz. Was aber an diesem Tag nicht so
wichtig war, da auch unser Obmann
Robert Klaus mit von der Partie war.
Und das Ziel lautete, zumindest
schneller zu sein als er! Was mir dann

auch gelungen ist!

Nach 4 Rennen schaute ich mal wie die Gesamtergebnisse in meiner Klasse aussahen. Die Ergebnisse
übertrafen meine Erwartungen, da ich nur zwei Punkte hinter dem Zweitplatzierten und 13 Punkte
hinter dem Erstplatzierten war! Dann gab’s natürlich nur mehr eins, Angriff in St. Valentin, wo wir am
31. Juli das erste Mal auf einer neuen Strecke gefahren sind! Ich erreichte nach zwei nicht so gut
gelaufenen Rennen zum Glück wieder einmal einen Podestplatz und wurde Dritter! Was aber noch
viel wichtiger war, war dass der erst und zweit Platzierte im Gesamtergebnis hinter mir waren und
ich dadurch an die zweite Stelle vorrückte.

Am 21. August fand dann die Entscheidung in einer wahren Hitzeschlacht beim 7. Lauf des OOE-Cups
in Amstetten statt. Bei hochsommerlichen Temperaturen kämpfte ich mich durch den Kurs. Diese
Bemühungen wurden dann mit dem 3. Platz und dem 1.Platz in der Gesamtwertung der Klasse drei
belohnt!
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