
Der zweite Lauf zur Rotax Max Challenge 2014 fand auf der modifizierten französischen Kartpiste von Mirécourt 

statt. Die Rotax Piloten zeigten in acht Kategorien viele spannende Rennen mit teilweise äusserst knappen 

Entscheidungen. 

Die westlich zwischen Mulhouse (F) und Strasbourg (F) gelegene, 1,25 km lange Kartpiste von Mirécourt, ist für die 

Piloten und Teams zwar relativ weit von der Schweiz entfernt. Den Aktiven bietet die moderne Anlage jedoch eine 

attraktive Rennstrecke mit neuer Pistenführung (lange Gerade ohne Schikane), auf der spannende Rennen möglich 

sind. Das war auch beim zweiten Lauf der Rotax Max Challenge 2014 nicht anders. Er konnte bei trockenem, relativ 

windigem und mit 25°C beinahe sommerlichen Bedingungen durchgeführt werden.  

Bei den Junioren hatte Sacha Fenestraz nach dem Zeitfahren die Nase vorn. Danach drehte Wohlen-Sieger Yannik 

Brandt vom Team Spirit Racing die Rangliste nachhaltig um. Von Startplatz drei kommend, eroberte er souverän die 

Spitze, gewann beide Vorläufe und feierte schliesslich auch den Finalsieg. Teamkollege Julien Apotheloz sicherte sich 

wie in Wohlen den zweiten Podestplatz vor Alexander Elmiger. 

 

 

 



 

Die lange Zielgerade ohne Schikane war geil und eine neue Herausforderung für mich. 

 

Im freien Training warten auf das Startzeichen und dann ab Vollgas. 



 

Bei herrlichem Wetter, trotzdem der Wetterbericht schlechtes Wetter vorausgesagt hatte, das war überraschend. 

 

Das war der Grund für meinen schleichenden Plattfuss und so musste ich mich im 1. Rennen mit Platz 4 begnügen. 



 

Mirecourt immer eine Herausforderung nach der langen Zielgerade  mit fast Vollgas in die 1. Kurve (Mutprobe). 

 

4. Rang im 1. Sprintrennen mit dem Reifenproblem war ich noch gut bedient mit dem Resultat. 



 

3. Rang im Finallauf nachdem ich am Start von der 88 gecrasht wurde. 

 

Die ersten fünf im Klassement, und wieder dabei die 2. Platzierte Luana Stanco vom Wintercup in Wohlen 



 

 

Am 2. Renntag gleich aufs Podest hat mich natürlich sehr gefreut und gezeigt, dass ich vorne mithalten kann auch 

ohne Werksmaterial. Das 1. Rennen musste ich Forfait geben nach dem Unfall im Training, nachdem ich in der Anfahr 

zur Zielkurve das linke Vorderrad verloren hatte (Materialfehler). 


