
Sersheimer Stoppelacker-Cross am 04.10.2009

Beim diesjährigen Rennen war der MSCP sensationell stark mit 
5 Fahrern vertreten:

Daniel Troglia unser Youngster in der 85er-Klasse

David Pflüger 
(leider sehr durch eine Erkältung geschwächt)



Unser Jürgen Mauer
(der hat sogar noch Zeit um in die Kamera zu schauen)

Sebastian Fischer
( auf Honda ohne E-Starter    )



Und last but not least

Timo Engelhart

Der Renntag:

-Am Morgen wurden vom mir noch MSCP Rennbananen als 
Vitaminspritze verteilt damit die Fahrer zusätzliche Energie 
hatten.

Bei den Vorläufen konnte sich nur unser Jürgen Mauer direkt 
für das Halbfinale qualifizieren.

Sebastian und Timo hatten im Vorlauf Pech und mussten in 
den Hoffnungslauf. 
Vor allem Sebastian war den ganzen Tag von technischen 
Problemen geplagt, da seine Honda einfach nie gleich so 
richtig anspringen wollte. Und das ist bei einem Le Mans-Start 
natürlich tötlich.
David war so stark durch eine Erkältung angeschlagen, dass er 
den Vorlauf und den anschließenden Hoffnungslauf nicht 
beenden konnte.

Der Hoffnungslauf in dem Timo und Sebastian mitfuhren 
entwickelte sich fast zu einer Triumph-Fahrt des MSCP.



Selbst unser Vorstand, Bruno Norta  war komplett aus dem 
Häuschen als Timo von Rennbeginn an das Feld anführte ( dem 
E-Starter sei Dank  ).
Sebastian ist beim Start diese Mal etwas besser weggekommen 
und konnte sich Runde für Runde nach vorne Arbeiten – bis zu 
Timo. Der führte nach wie vor das Rennen an und machte sich 
richtig „breit“.  Sebastian hatte große Mühe an Timo 
vorbeizukommen, hat es aber dann doch nach einigen Runden 
geschafft. Von diesem Zeitpunkt an, sah alles nach einem 
Doppelsieg des MSCP aus. Doch dann ist Timo mehrfach 
gestürzt und wurde nach und nach auf den unglücklichen 6. 
Platz verwiesen. Somit konnte sich Timo nicht für das Halbfinal 
qualifizieren.
Jürgen hatte im Halbfinale Pech mit einigen Stürzen und 
konnte sich leider nicht  für das Finale qualifizieren. 
Sebastian konnte sich nach einem bekannt schlechten Start im 
Halbfinale dann doch noch fürs Final qualifizieren.
Im Finale dann wieder das gleiche Bild. Als letzter von Start 
weggekommen, dann fleißig aufgeholt. Dann ein Gerangel mit 
einem anderen Fahrer – Moped aus: Und wieder die bekannten 
Startschwierigkeiten.
Aber trotz allem konnte Sebastian noch mit einem 17. Platz 
abschließen.

Daniel unser Youngster konnte sich in der 85er-Klasse einen 
guten Platz in Mittelfeld sichern.

Glückwunsch an alle Fahrer.

Und weil ich jetzt so viel gelabert habe noch einige Bilder.

























Ich freue mich schon auf die nächste Saison mit neuen 
Rennen.

Ralph
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