
Sundgau 12. Und 13. Juli 2014 

Wieder mal durfte ich zu Gast sein beim MAD Beo Karting vom Jürg Zürcher 

Und ich konnte auf den Mike Zürcher zählen er war mein Mechaniker für dieses Rennen. 



 

Eine recht anspruchsvolle Strecke in Sundgau die fahrerisches Können und Mut abverlangte 

 

Die Boxeneinfahrt lies zu wünschen übrig und war sehr schmal. Es wurde viel improvisiert in Sundgau. 



 

Mike hat mir jedes Mal den Kart optimal vorbereitet und zusammen haben wir eine gute Abstimmung gehabt. 

 

Nach jedem Rennen wurde die Einstellungen besprochen und noch verbessert bis auf 3/zentel kam ich an die 

Spitze ran. Ich rücke immer näher, auch mit nicht 1A Material kann ich mit den Werkspiloten mithalten. 



 

Aber nur weil der Mike hervorragende Arbeit geleistet hat als Mechaniker. 

 

Fahrerbesprechung an einem neuem Ort ist immer wichtig. Und diesmal war es vor dem Warm Up. 



 

Wiederum winkten wunderschöne Pokale, leider hat es diesmal nicht aufs Treppchen gelangt. 

 

Ein Fahrfehler und danach der Ausritt über die Korps hat den Ausschlag gegeben, dass ich nur noch aucf den 

4. Rang aufholen konnte, jedoch eine Runde mehr und ich hätte den Podestplatz wieder gehabt. 



 

Und so musste ich halt wiederum dem Jannik Brandt als Sieger gratulieren. 

 

Der 3. Platz ging diesmal an Bergi, aber er hat mich am Morgen aus der Piste geschubst und so musste ich 

weiter hinten starten. Aber fast hätte ich ihn wieder eingeholt, aber die Spitze ist so eng zusammen gerückt. 



 

r

 

Danke an meine Sponsoren im Zeitfahren 3. Rang und nach einem fulminanten Start auf dem 2 Platz dann kam 

der Bergi von hinten und hat mich in die Wiese geschoben und so konnte ich nur noch auf den 5 Platz vor 



fahren  und im 2. Renne kämpfte ich mich nach einem Ausritt wieder auf den 4. Platz und er Final lief gut bis 

mir der Fahrfehler passierte und ich vom 3. auf dem 6. Platz zurück fiel und dann wieder auf den 4. Platz 

hervorkämpfte. Danke Mike Zürcher als Mech und dem Jürg Zürcher vom BEO Karting in Frutigen. 

 


