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29. April 2012, MX Open
Am Sonntag, den 29. April war es endlich soweit. Das nächste Kräftemessen der MX Open
Staatsmeisterschaft stand am Programm. Bei sommerlichen Temperaturen weit über 30 Grad
Celsius, wurden den Zuschauern spannende Rennen geboten.

Im Qualifikationstraining konnte ich einige guten Spuren finden um platzierte meine Damianik
Kawasaki auf den 12. Platz. Optimistisch ging ich ins erste Rennen. Der Start verlief gut und ich
konnte einige Runden den 7. Platz halten. Durch einen kleinen Sturz fiel ich auf Platz 12 zurück.
Gegen Rennende konnte ich mein Tempo nochmals etwas erhöhen und einen Platz
gutmachen. Platz 11 im Ziel. 

Start zum zweiten Lauf, diesmal kam ich sogar noch besser aus dem Gatter und konnte mich
auf Platz 5 nach der ersten Runde einreihen. Doch das Tempo meiner Vordermänner war
einfach zu schnell für mich. Mein angestrebtes Ziel, ein Top Ten Platz war in Reichweite. 
Ich fuhr Runde für Runde konstante Zeiten, allerdings musste ich noch ein Kontrahenten ziehen
lassen. Platz 10 im Ziel. 

Endlich mal 2 gute und konstante Läufe. Platz 11 in der Tageswertung. 
Der Aufwärtstrend der letzten Rennen bestätigte sich in Imbach und ich starte höchst motiviert
am 20. Mai beim Mx Open Meeting auf meiner Heimstrecke in Weyer.

Besonderen Dank gilt meinen Sponsoren, der Firma Kawasaki, Zweirad Damianik, Motul,
meinen Eltern und meinen Bruder Philipp. 

  

  

22. April 2012, Sittendorf

Am 22.April fand in Sittendorf im Wienerwald das dritte Rennen der MX OPEN
Staatsmeisterschaft statt. Die wechselhaften Wetterbedingungen machten uns schön zu
schaffen Durch den andauernden Nieselregen war die Strecke extrem anspruchsvoll zu
befahren.

Da das Feld aus nur 35 Fahrern bestand wurde das Feld in keine Gruppen aufgeteilt. Das
bedeutete viel Verkehr auf der Strecke. Mit Platz 16 war ich nicht besonders zufrieden, aber
okay.

Nach einem guten Start und ein paar Überholmanövern befand ich mich ca. an 11. Stelle. Nach
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starken Regenfällen im Rennverlauf machte ich ein paar Fehler, bekam danach einen Stein auf
die Brille und musste das Rennen vorzeitig beenden.

Voll motiviert startete ich in den 2. Lauf, konnte einen sehr guten Start hinlegen. Ich bog als 4ter
in die erste Kurve ein, wurde etwas abgedrängt und musste gleich zu Beginn des Rennens
meine Brille wegwerfen. Schlussendlich belegte ich den 13. Rang. Nicht ganz zufrieden, aber
endlich wieder mal ein Ergebnis, dass auf mehr hoffen lässt

Danke an meine Sponsoren!

Team Damianik, Kawasaki Austria, Valetta, Sonnenschutz Wimmer, MCC Behamberg

  

  

30. März 2012, Langenlois

Bei eisigen Temperaturen, aber Sonnenschein fand am 30.März, 1.April in Langenlois der
diesjährige Saisonauftakt statt. Es standen viele Rennen am Programm, deshalb starteten die
Motoren schon früh morgens.

Bei den MX Masters am Samstag habe ich zweimal den Holeshot gezogen und einige Runden
meine Führung behaupten können. Danach machte sich mein Trainingsrückstand bemerkbar
und ich konnte das Tempo nicht mehr gehen und verlor etwas an Boden. Mit Tagesrang 2 war
ich dennoch einigermaßen zufrieden.

Am Sonntag begann der Tag etwas chaotisch, da die Zeitnahme im Quali- Training nicht
ordnungsgemäß funktionierte. Mit meiner Leistung in den Rennen bin ich einerseits zufrieden,
denn das Tempo anfangs im Rennen passt, danach verliere ich immer an Boden. Daran muss
ich bis zu den nächsten Rennen noch arbeiten.

Ich bin froh überhaupt mitfahren zu können, denn mein Schlüsselbeinbruch ist noch nicht allzu
lange her. Ohne Training ein ÖM Rennen zu bestreiten und mit Rang 19 und 17 abzuschließen,
passt.

Ich bin bereit auf die nächsten Rennen.

Vielen Dank!

  

  

02.Oktober 2011, Großhöflein
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Letztes ÖM Rennen der Saison 2011. Super Wetter, Strecke optimal für die Rennen
hergerichtet.

Training und Qualifikation verliefen für mich ganz gut, die Ränge 12 und 14 habe ich
eingefahren.

Den Start zum 1.Lauf habe ich nicht optimal erwischt, schlechte Linienwahl, kein guter
Rhythmus. Das Resultat spricht für sich. Platz 18.

2.Lauf. Sehr guter Start, ich bog als 5. in die erste Kurve, konnte gleich das Tempo an der
Spitze mitgehen, zwischenzeitlich war ich auf Rang 3 nach vor gekommen, musste dann aber
Obermayr, Reitbauer und Spicak ziehen lassen. Nach längerem Zweikampf mit dem
slowenischen Meister Mulec, belegte ich schlussendlich Rang 7. Mein bestes Ergebnis
überhaupt in der OPEN Klasse.

  

  

  

  

18.September 2011, Dechantskirche 

  

Das letzte Event der diesjährigen MX2 Meisterschaft, der Jugendmeisterschaft und des AUNER
MX OPEN Cups standen in Dechantskirchen in der Steiermark am 18.Sept am Programm.

Die Strecke war in optimalen Zustand. Die Trainings waren noch etwas schwer zu fahren, da
der Track sehr nass war. Mit der 3. schnellsten Runde im Training war ich sehr zuversichtlich.
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Startplatz 4 und 9 waren die Wimmer Brüder wieder stark vertreten.

Im ersten Lauf stürzte ich nach mittelmäßigem Start in der ersten Runde und musste das Feld
von hinten aufholen. Nach weiteren Missgeschicken  fand ich mich zwei Runden vor Schluss
auf Platz 7 wieder. Ich konnte mit beherzter Fahrt noch 3 Fahrer überholen und beendete das
Rennen mit dem 4.Rang

In Moto 2 gelang mir ein guter Start, konnte die Führung kurz übernehmen, fuhr dann in
Hinsicht auf die Gesamtwertung etwas verhalten, sicherte mir den 3.Platz vor Gesamtsieger
Lukas Pichler. Konnte mich in der Gesamtwertung noch um einen Platz verbessern, somit
3.Platz in der Jahreswertung. 
Mit etwas mehr Glück und ohne meinen zweien Ausfällen, wäre sicherlich mehr drinnen
gewesen, denn in der 2.Saisonhälfte habe ich die meisten Siege und Punkte geholt.

  

  

  

11.September 2011, Kirchschlag

  

In Kirchschlag in der Buckligen Welt  stand die vorletzte Veranstaltung der Heurigen MX-
Saison an. 

Mit großen Zielen startete ich in den Tag. Nach einem lockeren morgen Lauf besichtigte ich die
Strecke und muss sagen, obwohl es eine Naturstrecke ist, gefällt sie mir sehr gut. 

Im Training zeigte sich die Strecke etwas rutschig und sehr steinig. Trotzdem kam ich sehr gut
zurecht. Das spiegelte sich im Ergebnis wieder. Platz 1
In die Qualifikation startete ich mit neuen Reifen um optimalen Gripp zu haben. Mit Startplatz 2
war ich nicht zufrieden und ging optimistisch in die Rennen.

1.    Lauf, Start Ziel Sieg, besser konnte es nicht laufen für mich.

2.    Lauf, Start ganz gut erwischt. Ich konnte als zweiter in die erste Kurve einbiegen, der
Führende stürzte nach ein paar Kurven. Ich musste ausweichen und wurde überholt. Anfangs
der 7. Runde konnte ich die Führung übernehmen und gewann somit auch den 2.Lauf.

Tolles Ergebnis für mich, das harte Training in der Sommerpause, die internationalen Einsätze,
die WM in Orehova Vas haben sich ausgezahlt.
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Ich möchte mich nochmals für die Unterstützung bei meinen Eltern, der Firma Damianik, MCC-
Behamberg sowie Kawasaki MOTO bedanken.

  

  

  

21./22.August 2011, Seitenstetten

  

Sonnenschein, schönes Wetter, Temperaturen über 35 Grad, so präsentierte sich das
Rennwochenende in Seitenstetten am 21./22.August 2011. Die Fahrer der Klassen MX Open
ÖM, Junioren und die Jugendklasse waren angereist um ihr Bestes zu zeigen

Der Veranstalter präparierte die Strecke gut, wässerte sie aber extrem stark ein um den Rest
des Tages keine Probleme mit der Staubentwicklung zu haben. Deswegen waren die
Trainingsläufe extrem anspruchsvoll zu fahren.
Mit Platz 13 in der Qualifikation hatte ich eine gute Ausgangsposition.

Den Start zum 1. Lauf erwischte ich super, konnte mich an 6. Position einreihen und gleich von
Beginn an Druck auf meine Konkurrenten ausüben. 30min +2 Runden in dieser Hitze waren
nicht sehr angenehm, aber ich konnte diese Distanz gut bewältigen und sogar bis 3 Runden vor
Schlusse den 7. platz behaupten. Musste aber Jan Brabec ziehen lassen als ich den Motor in
einer Sitzkehre beim Überrunden abwürgte. Mit Platz 8 bin ich dennoch total zufrieden.

Im 2.Lauf dauerte das Rennen nur 10 Sekunden für mich. Nach einem gut gelungenen Start
befand ich mich wieder auf den vordersten Rängen, wurden dann aber brutal von meinem
Motorrad geholt. Am Boden liegend crashte ein weiterer Fahren in mich rein und ich konnte das
Rennen vor schmerzen leider nicht mehr ausnehmen.

Ein paar Prellungen habe ich mir zugezogen, aber im Großen und Ganzem bin ich überaus
Glücklich mit meinen 8 Rang. Mein nächstes Rennen findet in Kirchschlag statt. 

SEE YOU AT THE RACE TRACK
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      5.Juni 2011, Hochneukirchen  Nach dramatischen Regenfällen am Samstag wachten wir bei Sonnenschein auf, aber dasänderte sich schnell wieder und es begann zu regnen, deswegen wurden die Trainingsgestrichen. Mit einiger Zeit Verspätung begannen dann die Training/Qualifikationen.Durch den aufgeweichten Boden und vielen Fahrern auf der Strecke war es sehr schwer eineschnelle Runde zu absolvieren. Das gelang mir ganz gut, ich konnte den 3.Startplatz für michverbuchen.1.LaufFür den ersten Start habe ich mir meinen Startplatz gut vorbereitet, das hat dann auch sehr gutgeklappt und ich konnte als 2. die erste Kurve verlassen. Ich konnte meinen Vordermann zwarattackieren, aber nicht überholen. Ich verkrampfte mich und musste meine Konkurrenten ziehenlassen. Mehr als für  Platz 5 hat es nicht gereicht.2.LaufDie Änderungen die ich an meinem Bike in der Pause getätigt habe zahlten sich aus. Ich konnteden Start gewinnen und mich im Laufe des Rennens ca. 5sec absetzen und das Rennen auchgewinnen. Erster Saisonsieg, erster Sieg auf Kawasaki.Tolles Ergebnis, denn mein Bruder konnte ebenfalls sein Potential zeigen und Platz 5verteidigen, das freut mich, dass es für ihn auch geklappt hat.Danke an alle Sponsoren und speziell an die Firma Damianik und Kawasaki für die tolleUnterstützung.Mein nächstes Rennen findet in Loibes/NÖ statt.      14./15. Mai 2011, Rennen Schwanenstadt  Am 14./15.Mai traf sich die österreichische Motocross- Elite in Schwanenstadt zu einemweiteren Kräftemessen. Am Samstag wurden die Bewerbe Junioren ÖM und AUNER OPENausgetragen.  Die Strecke gefällt mir persönlich sehr gut, denn technisch anspruchsvolle, sowie highspeedPassagen sind integriert. Der Kurs war optimal für die Rennen vorbereitet.  Samstag  Bei traumhaftem Wetter starteten wir ins Training anschließend in die Qualifikation.Mit der Zweit schnellsten Zeit des Tages konnte ich mir eine sehr gute Basis für die Rennenschaffen.  Start zum Ersten Lauf. Ich kam für meine Verhältnisse sehr gut weg, konnte mich vorzeitig an6.Stelle einreihen. Im Laufe vom Rennen arbeitete ich mich auf Platz 3 vor, griff meineKonkurrenten an, konnte aber nicht überholen. Dadurch schloss ein anderer Fahrer auf undüberholte uns. Somit Platz 4. Im 2. Lauf fast das gleiche Szenario. Guter Start, Platz vier, keinPlatz zum Überholen. 4 Rang ins Ziel gefahren und wichtige Punkte gesammelt.Toller erster Renntag.    Sonntag  Regen, Regen, Regen. Die Strecke war sehr schwer zu befahren. Ich konnte in der Qualifikationeine fast fehlerfreie Runde fahren und in meiner Gruppe die 5 schnellste Zeit erreichen.Dadurch konnte ich den 10.Startplatz verbuchen.  Als 6. kam ich beim ersten Start über die Ziellinie, dann wurde es sehr eng und ich musste zuBoden. Am Ende des Feldes konnte ich das Rennen in Angriff nehmen. Resultat nach sehranstrengenden 30min, Platz 18.  Im 2. Lauf kam in der Startrunde ein Fahrer vor mir zu Sturz und ich konnte aus den tiefenSpurrillen nicht mehr ausweichen, leider wieder viele Plätze verloren. Da auf der ganzenStrecke nur eine befahrbare Spur war, konnte man nur sehr schwer überholen. Mit einigenRutschern kam ich über Platz 18 wieder nicht hinaus.  Laut Rundenzeiten konnte ich mit den ersten Zehn mithalten, das sind gute Voraussetzungenfür die nächsten Rennen.          08. Mai 2011, Sittendorf/Wien  Am 8.Mai fand in Sittendorf im Wienerwald das zweite Rennen der MX OPENStaatsmeisterschaft statt. Mit wechselhaften Wetterbedingungen starteten wir in den Tag.  Da das Feld aus nur 31 Fahrern bestand wurde das Feld in keine Gruppen aufgeteilt. Dasbedeutete viel Verkehr auf der Strecke. Mit Platz 15 war ich recht zufrieden. In der Qualifikationhatte ich keine optimale Runde erwischt, belegte dann die 19. Position. Nicht ganz zufrieden,aber zuversichtlich.  Nach einem guten Start und ein paar Überholmanövern befand ich mich ca. an 15. Stelle. Nachstarken Regenfällen in Rennverlauf musste ich einige Konkurrenten vorbeilassen. Rang 20  Im 2. Lauf gelang mir ein ganz guter Start, musste dann aber einer Kollision ausweichen undverlor dadurch wichtige Plätze. Nach einigen harten Runden schlug ein Stein meinenZündungsdeckel durch und Öl trat aus. Nach einem kurzen Besuch in der Box entschied ichmich das Rennen aufzugeben.          01. Mai 2011, Imbach/Niederösterreich  Am Sonntag den 1.Mai war es wieder einmal so weit. Die 2.Veranstaltung zum diesjährigenAUNER-MX-CUP stand bevor. Super Strecke, viele Fans, optimale Bedingungen. Das Wetterhat auch mitgespielt.  Gruppe B. Starke Besetzung in dieser Gruppe, aber ich konnte mit einer nicht ganz fehlerlosenRunde trotzdem den 3.Platz erreichen, somit 6.Startplatz.  Top motiviert startete ich in den ersten Lauf, Reaktion war nicht so optimal. 1. Runde beendeteich als 12., konnte mich dann aber kontinuierlich nach vorne arbeiten, rutschte zwischenzeitlicheinmal aus, konnte meinen Rhythmus beibehalten und finishte knapp hinter dem Drittplatziertem als vierter. Guter Dinge startete ich in den 2ten Lauf, konnte mein Können aber nichtunter Beweis stellen, denn ich hatte in der anfangs der 2.Runde einen Platten. Did not finish?Zur Zeit ist noch ein wenig der Wurm drinnen, aber meine Strecken kommen noch  

      25.04.2011, Paldau/Steiermark  Am Ostermontag fang das erste Rennen der MX Open Staatsmeisterschaft in Paldau/Steiermark statt. Bei super Wetter waren eine Menge Zuschauer angereist um die Fahrer kräftigzu unterstützen.  Im Training waren 36 Fahrer in einer Gruppe, was meiner Meinung nach zu viele waren, umschnelle Runden drehen zu können. Das Feld war bei einer Rundenzeit von ca. 1min 25sec.sehr eng beisammen. Platz 18 habe ich erreicht. Bei immer schlechter werdenden Bedingungenhabe ich Probleme mit meinem Fahrwerk bekommen und konnte mich nicht mehr steigern.  Im ersten Lauf belegte ich nach mäßigem Start den 19. Rang. Im 2ten Lauf hatte ich einebessere Reaktion und kam als 14 aus der ersten Runde zurück, mache nach gefahrenen 20Minuten einen Fehler und verlor durch die Unachtsamkeit wichtige Plätze.  Mein nächstes Rennen findet schon in wenigen Tagen, in Imbach/ NÖ statt. 

      03.04.2011, Langenlois/Niederösterreich  Das erste Aufeinandertreffen der österreichischen MX- Szene der Saison 2011 fand inLangenlois/ NÖ statt. Es wurden die Klassen MX2 ÖM, Jugend 85ccm und der von mirbestrittene AUNER OPEN CUP ausgetragen.  Die Strecke war großartig vorbereitet, großes Lob an den Veranstalter.  Ich war in der Gruppe A eingeteilt und sehr optimistisch ins Training gegangen. 2 schnelleRunden habe ich gedreht, dann ab in die Box, um mal Zeiten am Monitor zu kontrollieren. 1ster,mit 1,8 sec. Vorsprung auf den 2 Platzierten. So endete auch da erste Training.Also voll Optimismus in Qualifikationstraining, aber es sollte anders Kommen als ich es mirvorgestellt habe. Ich crashte bei einem Sprung und noch ein weiteres mal. Platz 17 in der Qualihatte das zur Folge.  1. Rennen wurde auf Grund eines gestürzten Fahrers abgesagt. Im 2ten Lauf bin ich mit sehrgroßen Schmerzen in der Schulter nach 10min raus gefahren .  Wochenende abharken. Beim nächsten Rennen wieder voll angreifen.          Die Vorbereitungen für die bevorstehende MX- Saison sind voll im Gange. Die Trainingslager inSpanien und Italien habe ich bereits hinter mich gebracht und meine Kawasakis sindeinigermaßen gut auf mich abgestimmt und bereit für die Rennen.  Heuer starte ich nicht wie gewöhnlich in der MX Open und MX2 Staatsmeisterschaft, sondernkonzentriere mich ausschließlich auf die 450er und fahre den AUNER Open und die MX OpenMeisterschaft.  Am 27.03. ist für meinen Bruder und mich das erste Auftreten mit neuem Helm und Outfit, in derneuen Saison. Wir starten beim Niederösterreich Cup in Spitzerberg/ Nö in den KlassenChampions und MX Open.  Die Vorfreude ist enorm groß, ich kann es kaum erwarten hinterm Startgatter zu stehen.    
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