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IXS Germany Downhill Cup #2 (8.-10.6.2012 — Steinach am Brenner)

Themen in dieser
Ausgabe:
 IXS Germany

Downhill Cup #2

Freitag 08.06.12:
Die Anmeldung war das Einzige was an diesem Tag wirklich
fehlerfrei geklappt hat ;) Bei
der ersten Trainingsfahrt hat
sich bei Patrick schon nach
einem Kilometer die Kette
verabschiedet....naja, dann
Rollt er halt weiter. Aber auch
das ging nur die nächsten
zwei Kilometer gut, dann hatte
er einen platten Hinterreifen ;
( Haben aber alles Richten
können und den Trainingstag
erfolgreich beenden können.
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sein Geschäft zu und flitzte in
20 Minuten von Hall nach
Steinach um ein Ersatzrad
vorbei zu bringen! (Danke
nochmals Dragan!!)
Der Quali-Run verlief für alle
sehr schlecht: André fuhr mit
einem Sturz auf Platz 34 in
der "Senioren-Klasse" ins Ziel
und Patrick landet mit 2 Stürzen auf Platz 70 in der "MenKlasse".

Nach den ersten Trainingsläufen war aber klar das es Heute ums Überleben der Räder
geht. 40 - 50cm tiefe Spurenrillen und großflächige Wurzelpassagen standen am Programm.
André musste seinen Finalrun
leider mit zwei Stürzen beenden und landete aber immerhin noch auf Platz 24 in der
Senioren-Klasse.
Patrick verbesserte seine Platzierung und beendete seinen
Run auf Platz 38 der "MenKlasse".

Samstag 09.06.12:
Resümee:

Waren schon alle um 8 Uhr
bei richtig schlechtem Wetter
startklar an der Gondelstation,
nur leider wurde das Training
auf 9 Uhr verschoben.
Nach einer Trainingsfahrt bei
Regen und Schlamm ist bei
André auch die Kette gerissen...konnten wir aber schnell
Richten. Schlechter erging es
da schon Patrick....durch die
enormen Schlammmassen
verklemmte sich der Schaltarm und riss das Schaltauge
ab....ein klares vorzeitiges
Aus, könnte man denken....nicht mit unserem Spitzenmechaniker. Der sperrte

Eine echt traumhafte Materialschlacht geht zu Ende und
unser einziger Gedanke......hoffentlich wird das
nächste Rennen genau so
"beschissen" ;)))

Sonntag 10.06.12:
Der Finaltag startete gleich
etwas besser, der Regen wurde weniger und die Temperaturen gingen auch leicht Bergauf.

