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DKM in Wackersdorf war das Finale 2022 

Nachdem die WM mit dem knapp entgangenen Titel ein paar Tage zurückliegen, war wieder 

Karting in Deutschland angesagt. Der Abschluss der deutschen Meisterschaft stand an und 

begann für mich leider nicht nach Wunsch. Wegen einer Schulungsmaßnahme konnte ich 

erst Samstagabend anreisen und habe somit alle freien Trainings, das Qualifying und die 

Heats verpasst. Dank einer Entscheidung der Rennleitung durfte ich trotzdem Sonntag in 

beiden Rennen an den Start gehen, allerdings vom letzten Startplatz aus. 

Dennoch ein großer Dank geht an die Rennleitung und die DKM-Verantwortlichen. 

So hatte ich noch die Möglichkeit, in der Gesamtwertung auf das Podium zu kommen. 

Der Sonntag begann mit dem Warm up und es lief gleich ganz gut. Ich konnte dort die 

zweitbeste Zeit erreichen und das alles ohne eine Trainingsrunde! 

Im ersten Rennen startete ich von P 27. Der Start war nicht optimal, da viel Unruhe in den 

ersten Runden im Feld war. Dann konnte ich aber mit der Aufholjagd beginnen. Auf P 12 für 

ich durchs Ziel, bekam aber eine 5 Sekunden Strafe (Frontfairing). Dennoch P 14! 

Das gab Hoffnung auf Race 2. Dort gelang mir ein guter Start und ich konnte die Aufholjagd 

fortsetzen. Platz um Platz kam ich nach vorn, fuhr die schnellste Rennrunde und dominierte 

auch die Sektorzeiten. Leider war bei P 4 dann das Rennen zu ende, mit nur 0,731 Sekunden 

Rückstand auf den Sieger! Ich konnte also einen Pokal für Rennen 2 in Empfang nehmen. 

Mit dieser Leistung rückte ich der Gesamtwertung der deutschen Meisterschaft auf Platz 3! 

Dann muss ich mich also im nächsten Jahr noch um 2 Plätze steigern. 

Das Rennjahr ist für mich noch nicht zu Ende. In den kommenden 2 Wochen werde ich in 

Italien an den Start gehen und mich wieder mit den Besten der Welt messen. 

Anschließend steht noch ein Rennen in Las Vegas auf dem Programm. Dank meiner 

Leistungen in diesem Jahr wurde ich von Maranello Amerika für dieses Event eingeladen. 

Im Februar 2023 beginnt dann die neue Saison in Italien mit den ersten internationalen 

Rennen. 

Ich möchte mich hiermit nochmal ausdrücklich für die Unterstützung bedanken! Auch wenn 

es mit mir nicht immer einfach war. Aber ich habe mir Unterstützung geholt, um meine 

Schwächen abzubauen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch 2023 wieder zum Talentpool des ADAC BBR 

gehören dürfte und bitte mir die Antragsunterlagen dafür zuzuschicken. 

 

David Trefilov 


