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MOTO-CROSS / Letzte "Tests" vor den Rennen auf der "Wacht"

Die Gaildorfer Jungs sind fit

Jens Voss ist nach seiner Verletzungspause wieder sehr schnell unterwegs.
FOTO: PRIVAT
Kurz vor den Endläufen zum BW-Cup am kommenden Wochenende zeigte die
Fahrer des MSC Gaildorf, dass sie für die Herausforderungen auf der "Wacht" gut
gerüstet sind.
In Rudersberg gingen bei den vorletzten Rennen um die badenwürttembergische Pokal-Meisterschaft, kurz auch BW-Cup genannt, vom MSC
Gaildorf Joachim Bölz, Marc Wiedmann, Manuel Riexinger und Jens Voss an den
Start. Jens Voss hatte bereits in Holzgerlingen gezeigt, dass er seine
Verletzungspause gut überwunden hatten. Beim dortigen letzten Lauf um den
DMSB-Pokal-Süd in der 125ccm-Klasse belegte der Westheimer den fünften
Platz und sicherte sich somit auch den fünften Rang im Gesamtplatz von
insgesamt über 70 eingetragenen Fahrern.
Auch in Rudersberg zeigten Jens Voss und Manuel Riexinger aus Sulzbach, der
noch geringe Chancen auf den Gesamtsieg im BW-Cup hatte, ihre Stärke. Über
mehrere Runden lieferten sich die beiden ein heißes Duell. Zunächst führte
Manuel Riexinger, aber er musste sich dann im Verlauf des Rennens seinem
Vereinskollegen Jens Voss geschlagen geben, der bei einem Ausrutscher
zwischenzeitlich sogar auf den dritten Platz zurückgefallen war. Auch den
zweiten Lauf konnte Jens Voss vor seinen Verfolgern beenden. Er lag gleich nach
dem Start an der Spitze, die er bis ins Ziel nicht mehr abgab. Belohnt wurde
seine Leistung durch den Gesamttagessieg.
Für Manuel Riexinger lief es nicht ganz so gut. Nach einem Sturz gleich zum
Beginn musste er das Feld von hinten aufrollen. Dabei legte er die
zweitschnellste Rundenzeit des gesamten Feldes hin. Doch mehr als zum achten
Platz reichte es nicht mehr. Die Chance, beim Finale in Gaildorf am kommenden
Wochenende, den Gesamtsieg im BW-Cup einzufahren, ist weg. Dennoch schob
sich der Pilot aus Sulzbach-Laufen auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung
vor. Und den gilt es nun auf der "Wacht" zu verteidigen.
Aber auch die anderen Gaildorfer Piloten enttäuschten ihre Fans beim letzten
Punkterennen vor dem Finale in Gaildorf nicht: Joachim Bölz konnte mit einem
Gesamtplatz neun (Lauf 1: Platz 7, Lauf 2: Platz 9) abschließen und auch Marc
Wiedmann der im ersten Lauf Pech hatte und ausfiel konnte im zweiten Lauf auf
den 15. Platz vorfahren. In der Tages-Gesamtwertung reichte es immerhin noch
für den 18. Platz. Die Gaildorfer Piloten sind also gerüstet, für das Finale um den
BW-Cup am Sonntag auf der "Wacht".

Erscheinungsdatum: Montag 24.09.2007
Quelle: http://www.suedwest-aktiv.de/
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