ACS-Fahrer siegen bei Promikartrennen

Im Team von Olaf Großhauser haben sich am 14. Januar 2017 sechs Fahrer zusammengefunden, um
an der diesjährigen Kart-Team-Challenge des Profirennfahrers Elia Erhart teilzunehmen - darunter
diesmal auch Lea Schlehuber und Claus Wüster vom AC-Stein. Das Team hat von Anfang an sehr gut
harmoniert und es war schnell zu erkennen, dass das Rennen ganz gut laufen könnte. Im sehr stark
besetzten Starterfeld waren unter vielen anderen ebenso Fahrer wie Pierre Kaffer und Pascal
Marshall dabei.

Bereits im Freien Training konnte das Team um Lea und Claus durch den 1. Platz seine Ambition
unter Beweis stellen und zeigen, dass mit ihnen zu rechnen sein wird. Anschließend kam es zu einem
Einzelzeitfahren, dessen Ergebnis über die Startaufstellung im Rennen entschied. Hierbei wählten alle
Teams jeweils einen Fahrer aus, der bei diesem Einzelzeitfahren lediglich eine einzige freie Runde zur
Verfügung hat. Vorteil dieses Formates war zudem, dass alle Konkurrenten auf demselben Kart
fuhren und somit identische Verhältnisse hatten. Aufgrund Platz 1 im freien Training konnte der
ausgewählte Fahrer Claus Wüster vom AC Stein ganz am Schluss auf die Strecke gehen und sich die
Pole Position in diesem prominent besetzten Einzelzeitfahren auf identischem Material erkämpfen.

Motiviert dadurch gelang dem Team auch gleich der Sieg bei Rennen 1, der dem Team den ersten
Startplatz für den entscheidenden Finallauf sicherte. In diesem Finallauf konnte Claus Wüster die
Startphase nutzen, um dem Team einen beruhigenden Vorsprung herauszufahren. Er übergab das
Steuer an seinen Teamkollegen Matze Wieland, der ebenso durch gute Rundenzeiten die Führung
behaupten konnte und der schließlich auf die Zielfahrerin Lea Schlehuber das Kart übergab, welche
den Vorsprung gekonnt durch konstant starke Rundenzeiten noch weiter ausbauen konnte. Somit
gelang dem Team von Olaf Großhauser der Gesamtsieg bei dieser perfekten Veranstaltung von Elia

Erhart, bei der es am Ende nur zufriedene Gesichter gab.
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