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„JOSH #18 Attack“ ... Maximaler Erfolg bei der holländischen
Meisterschaft im deutschen Oschersleben. Joshua überzeugte am Sonntag bei
Temperaturen um 35 Grad, in beiden Läufen mit Top Platzierungen.
Erster Lauf: Platz 1, Zweiter Lauf: Platz 1
Nachdem der deutsche Rookie Joshua Sommer (18) vor einigen Wochen bei
seinem ersten Rennen in der Europameisterschaft im italienischen Vallelunga (kurz
vor Rennende) durch einen gebrochenen Kolbenring, den sicher geglaubten
zweiten Platz auf dem Podium verloren hatte, wollte das Team vor dem zweiten EM
Lauf am 16.Juni in Rijeka auf “Nummer sicher“ gehen. Alle minderwertigen
Zubehörkolben und Kolbenringe aus dieser Serie wurden entsorgt und das Bike
wurde mit original Honda Ersatzteilen bestückt. Am heutigen Sonntag wurden die
neuen
Teile
im
Rahmen
der
holländischen
Meisterschaft
unter
Wettbewerbsbedingungen getestet. Das ganze Wochenende war ein voller Erfolg.
Joshua konnte zum ersten mal sein Talent auf seiner 250er Honda in einem
Rennen unter Beweis stellen.
Nachdem er bereits am Samstag in den beiden Zeittrainings auf Platz 2 und auf
Platz 1 fuhr, bestätigte er seine guten Leistungen in den beiden Rennen am
Sonntag mit einer Top Performance. Maximale Ausbeute – Zwei Rennen, zwei
Siege.
Joshua Sommer #18: Ich bin absolut happy und zufrieden mit diesem
Wochenende. Nach unserem Ausfall in Italien war es für mich einfach schön die
Zielflagge zu sehen. Meine Mechaniker haben mein Motorrad wirklich klasse
vorbereitet. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich freue mich sehr darüber, dass ich
bereits nächste Woche, beim zweiten EM-Lauf in Rijeka, wieder im Sattel meiner
Honda sitzen kann. Am liebsten würde ich jedes Wochenende ein Rennen fahren.
Wenn alles passt, möchte ich in Rijeka wieder um einen Podestplatz kämpfen.
Norman Rank, Technikchef: Diese beiden Rennen haben uns gezeigt, dass wir
auf dem richtigen Weg sind. Ich bin sehr froh, dass wir unsere technischen
Probleme von Italien in den Griff bekommen haben und die Honda hier wirklich
wieder einwandfrei funktioniert hat. Joshua hat eine fehlerlose Leistung gezeigt. Es
macht großen Spass zu sehen wie zielstrebig und professionell Joshua zu Werke
geht. Jetzt haben wir noch zwei Tage in der Werkstatt zu tun bevor wir zum
nächsten EM Lauf aufbrechen.
Dieter Theis, Manager: Obwohl dieses Rennwochenende für uns lediglich ein
weiterer Test unter Rennbedingungen gewesen ist, waren die beiden Siege für
Joshua und das Team sehr wichtig. Alle haben in letzter Zeit wirklich hart gearbeitet
und haben diesen Erfolg verdient. Nun sind wir gut vorbereitet und freuen uns schon
sehr auf den zweiten Europameisterschaftslauf am kommenden Wochenende in
Rijeka.

