Oliver Frisse rast
auf das Siegerpodest
Rüthener gelingt Premierensieg in der Rundstrecken Challenge
RÜTHEN n Am Wochenende
gab es gleich zwei Premieren
in die RCN (Rundstrecken
Challenge Nürburgring). Zum
ersten Mal in der Geschichte
der Serie fand ein Wertungslauf nicht auf der legendären
Nordschleife statt, sondern
am Eurospeedway Lausitz.
Und zweitens konnte
sich Oliver Frisse vom MSC
Bergstadt Rüthen über seinen ersten Sieg in der für
ihn neuen Rennserie freuen. „Die an diesem Wochenende gefahrene Streckenvariante aus Grandprix Kurs und Dekra-Test
Oval war für alle Teilnehmer neu und somit hatten
die Nordschleifen erfahrenen Konkurrenten nicht
den gewohnten Vorteil,
den sie auf eben dieser
Nordschleife haben, so
Frisse.“ Es ist ein super Ergebnis. Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich in
meiner ersten Saison im
neuen Auto einen Sieg einfahren zu können. Das

Oliver Frisse vom MSC Rüthen siegte bei der Rundstrecken Challenge in der Lausitz.
Auto war top vorbereitet,
ich konnte mich schnell
auf die neue Strecke einstellen und habe von der
ersten Runde an alles gegeben“. Die heißen Bedin-

gungen am Wochenende
waren schon hart, und auf
den über 500 Wertungskilometern verlangten sie sowohl den Fahrern als auch
dem Material alles ab. Auf

dem Test Oval wurde vier
mal pro Runde von über
200 km/h auf 60 km/h heruntergebremst. Dies bedeutete einen enorm hohen Bremsenverschleiss.
Doch Frisse und sein
Teamkollege Jan von Kiedrowski vom MSC Oldenburg teilten sich ihre Bremse clever ein, und mussten
sie nur einmal wechseln.
Am Ende nahmen die beiden dann ganz oben auf
dem Siegerpodest Platz
und konnten voller Stolz
den Pokal für den Klassensieg in der Klasse V4 (bis
2500 ccm) in Empfang nehmen.
Dieses
Ergebnis
macht natürlich Lust auf
mehr und so wollen die beiden beim nächsten Lauf am
8. September dann wieder
auf der Nordschleife angreifen. Ausgegebenes Ziel
für das nächste Rennen:
„Wir wollen uns auch auf
dieser
anspruchsvollen
Strecke etablieren, um unter die Top Five in unserer
Klasse zu fahren“.

