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In Bruck gab es am Sonntag den ersten Lauf zur Rotax Micro Max Challenge in
Bruck.
Mit dabei waren dieses mal auch auch einige Söhne namhafter Österreichischer
Motorsportler.
So startete erstmals auch der jüngste Sohn von Alexander Wurz, Charly Wurz in
dieser angesehenen Nachwuchsserie.
Aber auch der Sohn des derzeit amtierenden Österreichischen Tourenwagen
Staatsmeisters Peter Schober, Patrick war bei diesem Rennen am Start.
Und sowohl Papa und Opa Wurz, als auch Papa Schober standen dabei am
Streckenrand und waren aufgeregter als würden sie selbst am Start stehen.
Patrick Schober wollte ja bereits im letzten Jahr richtig durchstarten, aber durch
einen Trümmerbruch im Ellbogen musste man die Saison 2014 bereits damals im
April abhacken.



Schon in den freien Trainings am Samstag fuhr Patrick Schober mit 46,6
Rundenzeiten in der Spitzenklasse. Und am Sonntag vormittag hatte er im Regen mit
1:01,9 die mit Abstand schnellste Zeit auf die nasse Strecke gebrannt.
Das Qualifying am frühen Nachmittag fand dann bei abgetrockneter Fahrbahn statt
und Patrick Schober, der dabei lange Zeit an Dritter Stelle gelegen ist, wurde im
Endeffekt Fünfter in diesem Zentelsekundenkrimi.

Nach mehreren Positionsverschiebungen dann auch Platz fünf im ersten der beiden
Rennen für Patrick Schober.
Das war auch gleichzeitig die Startaufstellung für Rennen 2.
Da konnte sich Patrick Schober mit einem sehr guten Start gleich auf Position 3
schieben und von da am musste es dem starken Druck von hinten standhalten.
Mehrmals wurde er sogar von einem ungarischen Fahrer in der Schikane vor
Start/Ziel so gerammt, daß er nur mit aller Mühe das Kart auf der Strecke halten
konnte.
Sind das solche Fahrer die dann maximal, wenn überhaupt, in der BMW 325
Challenge landen, wo ja die Freunde aus unserem Nachbarland dafür bekannt sind
mit übertriebener Liebe zum Lackaustausch unterwegs zu sein? Sie lernen es ja
schon in den Kinderschuhen wenn sogar der Betreuer mit eindeutigen Gesten am
Streckenrand dazu auffordert.
Faktum ist, daß diese Rennen zur Micro Max Challenge sonst wirklich faire und
packende Rennen mit harten Zweikämfen waren und auch sonst eine wirklich
gelungene Veranstaltung war und dem Verantwortlichen dafür zu danken ist, daß er
eine solch hochwertige Serie mit immerhin 17 Startern organisiert wurde.
Auch für Patrick Schober war es, ebenso wie für Charly Wurz und vielen anderen
Teilnehmern, eine gute Schule in der auch an diesem Wochenende viel gelernt
wurde.



Das nächste Rennen zu dieser Serie findet am 28.06.2015 ebenfalls in Bruck statt.
Informationen zu diesen Veranstaltungen, sowie Renntermine und Resultate finden
sie auf www.mcc-456.at.
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