Ergebnis – INFO

vom Wochenende 10. - 11.11.2012

PHILIPP ÖTTL (16)
Team HP-Moto KALEX
P26 in der Qualifikation
P 11 im Rennen
P 31 MotoGP - Moto 3 - 2012
„Mein erster WM Lauf war für mich natürlich ein besonderes Rennen und ich war vor dem Start sehr nervös. Bei nasser Fahrbahn
waren die Bedingungen für alle schwierig. Nach dem Start habe ich schnell einen guten Rhythmus gefunden und bin vom 26.
Startplatz immer weiter nach vorne gekommen. Die Kämpfe waren hart aber haben Spaß gemacht. Zu Rennmitte konnte ich sogar Maverick Vinales und Luis Salom überholen, die um den Vize WM Titel gekämpft haben. Dann hatte ich einige Situation wo
ich beinahe zu Sturz kam und habe etwas Tempo zurückgenommen. Da ich einen kleinen Vorsprung hatte habe ich mir die restlichen Runden eingeteilt und mir mit Platz 11 gleich meine ersten WM Punkte gesichert. Meine Kalex-KTM lief perfekt und auch
über meine Leistung habe ich mich sehr gefreut.“

LUCA AMATO (16)
Mapfre ASPAR Team
P20 in der Qualifikation
P 22 im Rennen
P — MotoGP - Moto 3 - 2012
„Leider ziehen sich die schlechten Wetterbedingungen wie ein roter Faden durch die letzten 5 Grand Prix. Auf jeder neuen Strecke herrschten an jedem Tag, neue Bedingungen. Ich habe also kaum Gelegenheit das Motorrad einmal richtig kennen zu lernen.
Im trockenen Qualifying konnte ich mich bis auf Platz 20 fahren und ich bin mit einem Rückstand von 1,8 sec. auf die Pole, eigentlich ganz zu frieden. Ich habe seit Australien, im Trockenen einen großen Schritt gemacht. Am Sonntag war der Wettergott
mal wieder gegen mich, Es regnete wieder und zum Schluss des Rennen war es dann weder nass. noch trocken. Mein Start war
gut, ich lag auf Platz 10,wurde raus gedrängt und verlor viele Plätze. Es war mir unmöglich Gefühl für das Fahrwerk zu bekommen, es hat sich angefühlt als ob man auf Schmierseife fahren würde. Zusätzlich sprangen mir immer wieder die Gänge raus und
das öffnen des Gases stellte mich vor ein neues Problem. Das Gas kam verzögert und dann zu ruckartig. Ich wurde als 22. ab
gewunken. Ich schaue nach vorne und konzentriere mich jetzt auf den letzten Lauf der Spanischen Meisterschaft. Mein Ziel ist es
mit dem Vizetitel nach Deutschland zu kommen.“
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