Slalom Frauenfeld 24.04.2016
Samstagmittag machten Wir uns auf den Weg ins Thurgau.
Mit dem Sieg im Rücken von letztem Wochenende ging alles ein wenig leichter. Nach dem Wir den
Platz nach kurzer Wartezeit eingerichtet und unser Abendessen verspeist hatte machten wir uns auf
den Weg ins Bett.
Am Morgen, bei bitterer Kälte brauchte es schon recht Überwindung in die kalten Klamotten zu
steigen.
Der Sonntag zeigte sich von einer sehr wechselhaften Seite, trotz immer wieder Regen und leichten
Schneefall konnten wir alle Läufe mit Slicks (Trockenreifen) bestreiten. Aber jetzt alles von vorne.
Der 1. Trainingslauf war sehr kalt, mit 2 Grad Aussentemperatur merkte man sofort dass die Pneus
nicht auf Temperatur kamen. Viel Gripp hatte niemand. Ich klassierte mich mit 2 Sek. Rückstand
auf Platz 2.
Zwischen unseren Läufen fing es erneut an zu regnen, die Frage nach Regenpneu war da. Doch der
Regen konnte sich leider nicht durchsetzen. Meine Chance auf eine Wiederholung des Sieges wurde
geringer. Der 2. Trainingslauf konnte ich nicht zählen da ich gelbe Flagge hatte und mein lauf
behindert wurde.
Erneut fing es an zu regnen, trocknete aber nach wenigen Minuten wieder ab. Als wir auf der
Startlinie standen zum 1. Rennlauf, fingen die Regentropfen erneut an, jetzt hiess es schnelles
handeln für die Veranstalter, so dass es möglichst Fair über die Bühne gehen kann, da wir alle mit
den Slicks am Start standen. Dies gelang auch Super.
Wir fuhren alle unsere Läufe unter gleichen Bedingungen aber Gripp war bei mir immer noch
keiner vorhanden. Erneut klassierte ich mich auf Position 2 mit 1 Sekunde Rückstand auf Egli. Ich
wusste es war noch machbar aber extrem schwierig.
So kam es am Schluss dann auch das ich am Sieger Philip Egli die Hand gab und er mir für den 2.
Platz.
Obwohl ich mich im letzten Lauf nochmals verbessern konnte legte er auch nochmal einen drauf
und fuhr mit 1,87 Sek Vorspung ins Ziel.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem 2. Platz, auch weil die Luft von den hinteren Plätzen sehr eng
war.
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Zugleiche egalisierte ich die 2. schnellste Zeit vom Tag.
Zufrieden aber müde reisten wir aus Frauenfeld ab und freuen uns auf die 2 Heimslaloms in
Interlaken und Saanen die nächsten Samstag (30.4) und am Samstag 14.5 stattfinden.
Es würde mich sehr freuen Sie als meine Fans vor Ort begrüssen zu dürfen.

Bis dann Marcel
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