Finale Brünn
(28.09. – 30.09.12)

Die Entscheidung
Freitag 28.09.12 freies Training
Mit geringen rechnerischen Chancen auf den Meister-Titel,
reiste das Wildi-Racing Team nach Brünn. Das Ziel war klar,
zwei Siege mussten her, damit die Titelchancen, wenn auch
sehr kleine, noch intakt sind. In den freien Trainings konnte
das Motorrad rasch auf ein gutes Niveau gebracht werden.
Der Hauptkonkurrent Horst Saiger ist sogar bereits am
Donnerstag angereist und die Freien Trainings gefahren.
Entsprechend startete Marc mit einem kleineren
Trainingsrückstand.

Samstag 29.09.12 Quali 1 & 2
Im ersten Quali konnte Marc bereits gute Rundenzeiten
fahren. Marc konnte sich bis zur letzten Runde an der Spitze
halten, dann wurde er von Saiger unterboten und auf den 2.
Platz verdrängt. Den Quali-Reifen sparte er sich aber für das
zweite Quali am Nachmittag auf, da die Temperaturen bis am
Nachmittag noch stiegen.
Im 2. Quali der Angriff mit dem Qualifier. Geplant waren sehr
schnelle Rundenzeiten, Marc konnte das Potential vom Reifen
jedoch nicht ganz umsetzen und musste so noch Chris Burri
und zwei Gaststarter vorbei lassen musste, sodass er von der
unglücklichen 5. Stelle starten musste.
Samstag 29.09.12 Lauf 1
Der Start in den ersten Lauf glückte Marc nicht so richtig, er
verlor sogar noch einige Plätze, die er aber in derselben
Runde wieder korrigierte. Er kämpfte sich auch gleich an
Lorenz Sennhauser vorbei und hängte sich an Burris
Hinterrad. Bis zur Mitte des Rennens hatte er sich an allen
vorbeigekämpft und schloss ziemlich rasch auf den führenden
Horst Saiger auf. Er konnte 2 Mal an Saiger vorbei fahren,
musste aber beim ersten Mal gleich einen Konter hinnehmen.
Beim 2. Mal war ein Überrundeter im weg, der Marc fast vom

Motorrad holte, Saiger konnte dies auch gleich zu seinem
Vorteil nutzen. Marc schloss den ersten Lauf hinter Saiger auf
dem 2. Platz ab. Die Titelchancen schmolzen somit auch
dahin.

Sonntag 30.09.12 Lauf 2
Im 2. Lauf gelang Marc ein besserer Start. Er klemmte sich
rasch ans Hinterrad von Chris Burri, der Horst Saiger zu folgen
versuchte. Dieser aber drehte so unheimlich schnelle Runden
dass Burri abreissen lassen musste. Als Marc an Burri vorbei
kam, war der Abstand aber bereits 5 Sekunden gross. Marc
versuchte sein Möglichstes, schaffte es aber nicht die Lücke
zu zufahren. Er beendete auch den 2. Lauf als zweiter. In der
Meisterschaft muss er sich ebenfalls mit dem Vice-Titel
begnügen. Dennoch, es ist keine Schande am
„sauschnellen“ Saiger zu scheitern. Wir gratulieren ihm zu
seinem 2. Titel in Folge, es war eine tolle Saison. Ein echt
fairer Gegner.
Die
Saison
ist
nun
gelaufen. Es wartet das
100er Club Fest auf uns,
das in diesem Jahr am
Sa.01.12. stattfindet. Eine
separate Einladung folgt
aber noch.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung während der
gesamten Saison, wir sehen uns an der Party.
Sportliche Grüsse
Das Wildi-Racing Team

www.marc-wildisen.ch
Endstand 2012: 1. Saiger (276 Pkt.) 2. Wildisen (255 Pkt.) 3. Sennhauser (186 Pkt.)
100er Club Abend, Sa. 01.12.12

