Hitze, Hagel und der Kampf um jeden
Millimeter!
Tim Georgi erlebt turbulentes Wochenende in Aragon
Aragon, Spanien. Am vergangenen Wochenende machte die CEV Junior WM im spanischen
Aragon Station. Auf der 5 Kilometer langen Strecke war es ein sehr abwechslungsreiches
Wochenende für die 38 Piloten. Auf der einen Seite waren es bei 32 Grad trockene, jedoch
sehr heiße Bedingungen. Auf der anderen Seite brachte ein Gewitter am Samstagnachmittag
Hagel und eindringendes Wasser in die Boxen der Teams. Wetterseitig ein Wechselbad der
Gefühle.
Training/ Qualifying. Ähnlich abwechslungsreich erging es auch Tim Georgi. Der 16jährige,
der zum zweiten Mal in der Junior WM an den Start ging, nutzte die Trainingssessions mit
um mit seiner Crew am Setup seiner KTM zu feilen. Was auch gelang! Der Berliner konnte
seine Rundenzeiten kontinuierlich über das gesamte Wochenende steigern und sich
verbessern. Nach beiden Qualifyings sicherte er sich als bester deutschsprachiger Pilot den
Startplatz 25 von insgesamt 38 Fahrern.
Rennen. Für den anstehenden Wertungslauf am Rennsonntag hatte Petrus wieder gute
Laune mitgebracht und die Boxen waren auch wieder abgetrocknet. Pünktlich 12:00Uhr
standen alle Fahrer in der Startaufstellungen. Mit der ausgehenden Ampel ging es auf 15
hart umkämpfte Runden für den deutschen KTM-Piloten aus dem Team Freudenberg.
Bereits in der ersten Runde wurde es eng im Gedränge der jungen Wilden. Zum Leid für
einen jungen italienischen Fahrer, der zu Boden ging und samt seiner Maschine mitten auf
der Strecke lag. Die nachfolgenden Fahrer konnten gerade noch ausweichen und eine

Kollision verhindern. Trotz einem guten Start war auch Tim Georgi mit in dieser Gruppe, die
auf einen Ausweichtour geschickt wurden. Er musste einen weiten Bogen fahren und büßte
so wertvolle Plätze und Zeit auf die vor ihm fahrenden Kontrahenten ein.
Doch der Moto3TM-Fahrer ist ein Kämpfer! Er konnte die entstandene Lücke zur Gruppe vor
Ihm wieder zu fahren und den Anschluss zu Platz 19 halten. Drei Runden vor Schluss kam es
zum Zweikampf mit einem Gegner aus dieser Gruppe. Beide Piloten schenkten sich keinen
Millimeter, wobei es zu einer Berührung kam und Tim einen kurzen Ausflug ins Grün
unternehmen musste. Am Ende überquerte er die Startziellinie auf Platz 26 von insgesamt
37 Fahrer, die die schwarz-weiß-karierte Flagge gesehen haben.

Carsten Freudenberg (Teamchef)
„Sicherlich haben wir uns eine bessere Platzierung im Rennen erhofft. Doch unter
Anbetracht der Umstände um den Sturz von Stefano Manzi in der ersten Runde, der uns
einige Plätze gekostet hat, sind wir zufrieden. Vor allem mit den Steigerungen von Tim! Über
das gesamte Wochenende wurde er schneller auf der Strecke. Seine schnellste Rundenzeit
ist er im Rennen gefahren.
Ja, der Ausflug ins Gras am Ende – That’s racing! Mal gewinnst du in so einer Situation, mal
verlierst du! Diesmal haben wir abreisen lassen müssen und Tim ist mit einem
abgebrochenen Verkleidungshalter noch zu Ende gefahren. Unsere Aufgabe für das nächste
Rennen sollte sein, bereits in den ersten Trainingssessions voll ans Limit zu gehen!“
Tim Georgi (Moto3TM GP)
„Das Wochenende war eigentlich wirklich gut. Ich habe mich
sehr wohlgefühlt und das Team hat wie immer ein super Job
gemacht. Im Rennen bin ich dann gut vom Start
weggekommen, bevor da jemand mit seinem Bike auf der
Strecke rumlag. Ich musste weitgehen, was mich erstmal
zurückgeworfen hat. Konnte mich dann aber zurückkämpfen
und in der Gruppe um Platz 19 mitfahren. Die stetigen
Fortschritte über das gesamte Wochenende stimmen mich
aber dennoch sehr zu frieden. Gerade in Sachen Setup haben
wir noch mal einen guten Schritt nach vorn machen können, so
dass ich es kaum erwarten kann in zwei Wochen in Barcelona wieder auf dem Bike zu
sitzen.“
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