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ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna 01.10. + 02.10.2022

Nun stand das finale Rennwochenende der ADAC MX Masters
vor der Tür. Am 01.10 und 02.10.2022 gingen wir zum letzten
Mal in diesem Jahr im brandenburgischen Fürstlich Drehna mit
unseren Piloten Falk Greiner #218 und Fritz Greiner #518 an das
Startgatter.

Der Samstag mit freiem Training, Zeittraining
und 1. Wertungslauf
Das Samstagsprogramm fing wie immer mit dem freien Training
an. Direkt danach ging es los mit dem Qualifikationstraining,
falls dies nicht geschafft wurde ging es für einige Fahrer noch in
das LCQ-Rennen und zum Schluss fand noch das 1. Rennen statt.
Hier erreichten Falk und Fritz Greiner in der Qualifikationsgruppe
A den 16. und 14. Platz. Da Falk sich leider nicht direkt
qualifizierte, musste er in das LCQ-Rennen. Den Start des LCQRennens entschied Falk für sich, denn er holte sich den Holeshot
und ist den anderen Fahrern davongefahren. Nach einigen
Runden kam ein anderer Fahrer immer näher und so wurde um
Platz 1 gekämpft. Letztendlich gewann Falk das LCQ-Rennen und
konnte sich so für die drei Wertungsläufe qualifizieren. Nun stand
der erste Wertungslauf an und die Jungs versuchten alles um in
die Punkteränge zukommen. Leider war der Start in das erste
Rennen für Fritz alles andere als gut. Ein anderer Fahrer hatte
sich in Fritz sein Motorrad während eines Sturzes zwischen der
Kette/Schwinge und Reifen/Felge mit seinem Fuß verhakt,
was sehr viel Zeit gekostet hat, um ihn da rauszubekommen und
somit war es schwer das Rennen mit sehr viel Abstand aufzuholen.
Leider hatte es am Ende nur für Platz 35 gereicht. Falk belegte
Platz 22 und ist somit knapp an die Punkte vorbei.

Der Sonntag mit 2. und 3. Wertungslauf
Im zweiten Wertungslauf am Sonntag versuchten Falk und Fritz wieder
etwas näher an die Punkte zukommen. Fritz versuchte alles, verletzte
sich bei einer Landung am Fuß und konnte das Rennen aufgrund von
Schmerzen nicht beenden. Falk versuchte ebenfalls das bestmögliche
Resultat zu erzielen. Er kam aus dem Rhythmus und hatte keine Kraft
mehr im Sand noch einige Plätze gutzumachen und kam am Ende mit
Platz 29 in das Ziel. Zum dritten und letzten Wertungslauf ging nur Falk
an das Gatter. Fritz entschied sich gegen das Rennen, um seinen Knöchel
etwas Ruhe zugeben und nicht allzu stark zu belasten. Für Falk war das
letzte Rennen ebenfalls schwierig und so beendete er es mit Platz 30.

Gesamtergebnis ADAC Youngster Cup in Fürstlich Drehna:
Falk Greiner #218 - Platz 35 (0 Punkt)
Fritz Greiner #518 - Platz 41 (0 Punkte)

Meisterschaftsstand nach allen 8 Veranstaltungen:
Falk Greiner #218 – Platz 57 (4 Punkte)

Nun heißt es Off Season und unsere Jungs bereiten sich auf
das nächste Jahr vor. Wir möchten uns bei allen Sponsoren für
diese Saison bedanken! Auch ein Dankeschön an allen anderen
Unterstützern.

Bis dahin!

Euer Falcon Motorsports Team

