
Bericht von Torsten Jahns  17.08.2008 

 

Seite 1 von 4 

11 .  Arena Rennen in der Moto11 .  Arena Rennen in der Moto11 .  Arena Rennen in der Moto11 .  Arena Rennen in der Motorrrrsportarena Oscherslebensportarena Oscherslebensportarena Oscherslebensportarena Oschersleben 200 200 200 2008888    

Angriffslustiges Team NetCo Professionals mit 3 Fahrern am Start 

 

Zum ersten Mal nahmen das Team NetCo Professionals bei den Arena Rennen auf der 

Rennstrecke der Motorsportarena in Oschersleben teil. Zum 29 km langen 

Rundstreckenrennen in der Jedermann-Klasse traten erstmals in diesem Jahr drei 

Fahrer unseres Teams an.  

 

 

Bildmitte in den blauen Trikots: Torsten Jahns, Martin Wolke (v. l.) 

 

49 Starter, darunter Robert Baldovski, Martin Wolke und meiner einer, gingen um kurz 

nach halb zwei auf die 12 x 2,4 km. Der Kurs wurde, anders als bei 

Motorsportveranstaltungen, entgegen dem Uhrzeigersinn befahren. Das bedeute für die 

Fahrer auf der 600 m langen Zielgraden Rückenwind, doch im restlichen 

Streckenabschnitt überwiegte der Gegenwind. 

 

Reelle Siegchancen rechneten wir uns nicht aus, da wir alle drei erstmals an einem 

Kriterium, was auf Grund fehlender Zwischenwertungen an sich keines war, teilnahmen. 

Das Teilnehmerfeld machte auch den Anschein, als wären einige richtig gute Fahrer am 

Start. 
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Dennoch sollte unser Team ein sehr gutes Rennen abliefern und immer wieder präsent 

sein. Gleich in Runde 1 griff Robert nach ca. 1 km auf der Gegengeraden vom Ende des 

Feldes an und verschaffte sich einen kleinen Vorsprung. Gut 1,5 km später auf der 

Zielgeraden brachte er einen Vorsprung von ca. 80 Metern mit und hatte somit die erste 

Führungsrunde und die erste namentliche Würdigung durch den Streckenkommentator 

sicher. Leider gab es für seinen beherzten Angriff keine Prämie, da dies im Jedermann-

Rennen nicht vorgesehen war. Kurz nach dem Zielstrich hatte das Feld den Ausreißer 

durch eine Tempoverschärfung wieder gestellt. 

 

Danach stellte sich ein über 12 Runden annähernd gleich bleibendes Bild ein – die 

Hälfte der Runde wurde richtig Tempo gemacht (ca. bis Ende der Start-Ziel-Geraden), die 

andere Hälfte wurde vergleichsweise gebummelt, denn bei Gegenwind wollte keiner so 

recht die Führung übernehmen. 

 

In Runde 3 hatte ich mir dann überlegt, als nächster die NetCo-Farben an der Spitze zu 

präsentieren. Aus vorderer Position heraus fuhr ich Eingangs der Zielgeraden eine 

kontrollierte Attacke. Am Zielstrich hatte ich mich auf ca. 50 Meter „davongestohlen“, 

doch dies war mehr eine Aktion für die „Fans“ und um den Sponsor zu zeigen. Zwar 

blieb ich noch bis Beginn der Gegengeraden vorn, doch hatte ich längst wieder etwas 

rausgenommen, da von hinten ohnehin wieder das Tempo erhöht wurde. 

In der Folge passierte aus unserer Sicht erstmal nichts Weltbewegendes. Vereinzelte 

Attacken anderer Fahrer wurden ebenso vereitelt wie die unseren – das Unterfangen als 

Alleinunterhalter sich entscheidend abzusetzen, war wirklich aussichtslos. Sowie ein 

zweiter Fahrer versuchte sich zu lösen, ging das gesamte Feld mit. Unterdessen hielt 

sich Robert nach seiner Attacke aus Runde 1 fortan am Ende des Feldes auf. 

 

In Runde 7 war es dann auch für den dritten NetCo-Fahrer im Bunde an der Zeit, sich an 

der Spitze zu zeigen. Martin’s Antritt am Ende der Gegengeraden folgte kein anderer 

Fahrer, so dass er seinen Vorsprung bis zur Zielgeraden auf rund 80 Meter ausbauen 

konnte. Seine Führung hatte sogar wieder bis zur Gegengeraden bestand, ehe auch sein 

Ausreißversuch beendet war.  
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nach dem Zieleinlauf (von links): Torsten Jahns, Gregor Baldovski (zuvor beim U17-Rennen mit dem HRSC 

erfolgreich gefahren), Robert Baldovski 

 

Bis zu den beiden Schlussrunden passierte nicht viel. In den letzten beiden Runden 

wurde dann im Gegenwindabschnitt weniger „gebummelt“, so dass dies die beiden 

schnellsten Runden wurden, mit Durchschnittsgeschwindigkeiten um die 45 km/h. In 

der letzten Runde begannen auf der Gegengeraden die Positionskämpfe für den 

abschließenden Zielsprint. Robert war nach wie vor am Ende des Feldes, hatte aber den 

Anschluss bis auf ein paar kleinere zu schließende Lücken souverän gehalten. Ich war 

auf der Gegengeraden leider etwas eingeklemmt, so dass ich erst vor der letzten Kurve 

mit einem kurzen Antritt mich im Wind weiter vorschieben konnte und ca. als 10. auf 

der Aussenbahn in die Kurve einbog. Innen und Eingangs der Zielgeraden musste ich 

noch ein paar Fahrer passieren lassen, konnte aber auf den letzten Metern noch 3 

Plätze gut machen. Martin schien sein Kräfte etwas aufgebraucht zu haben, konnte im 

Finish nicht mehr dagegenhalten und verlor etwas an Boden, so dass Robert ihn noch 

kurz vor der Linie einkassierte. 
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Fazit: Wir können alle drei hochzufrieden sein. Wir kamen im 38 Mann starken 

Hauptfeld an und haben vor allem die NetCo-Farben bestens präsentiert, denn die 

Alleingänge der anderen Ausreißversuche erreichten nie einen Vorsprung, und schon gar 

nicht die Zielgerade, wie wir bei unseren Vorstößen. Trotz der Attacken kamen wir alle 

innerhalb von ca. 10 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel.  

 

Das Ergebnis in der Kurzübersicht (Starter: 49): 

1.    00:42:37  Ø-Geschw. 40,83 km/h 

. 

14. Torsten Jahns  + 3 Sek.  40,78 km/h 

29. Robert Baldovski + 11 Sek.  40,65 km/h 

31. Martin Wolke  + 11 Sek.  40,65 km/h 

 

11. Arena Rennen in der Motorsportarena Oschersleben JEDERMANN-RENNEN 

      

Rundenlänge: 2.417 m     

Rundenzahl: 12     

Rennlänge: 29,0 km     

      

meine Rundenzeiten – T. Jahns     

    Ø-Geschw. 
Zeiten  

kumuliert 
Entwicklg. 
Ø-Geschw. 

Bemerkung 

1 03:50 37,83 km/h 03:50 37,83 km/h Führungsrunde Robert 

2 03:38 39,91 km/h 07:28 38,84 km/h  

3 03:25 42,44 km/h 10:53 39,97 km/h Führungsrunde Torsten 

4 03:38 39,91 km/h 14:31 39,95 km/h  

5 03:28 41,83 km/h 17:59 40,32 km/h  

6 03:37 40,09 km/h 21:36 40,28 km/h  

7 03:37 40,09 km/h 25:13 40,25 km/h Führungsrunde Martin 

8 03:33 40,85 km/h 28:46 40,32 km/h  

9 03:34 40,65 km/h 32:20 40,36 km/h  

10 03:48 38,16 km/h 36:08 40,13 km/h  

11 03:19 43,72 km/h 39:27 40,43 km/h  

12 03:13 45,08 km/h 42:40 40,78 km/h  

 

Persönlich möchte ich noch Dank an mein „Betreuerteam“ richten. Christina und mein 

Dad haben prima Arbeit geleistet. Während mein Dad fein säuberlich oben stehende 

Rundenzeiten ermittelte und notierte, die diese statistische Analyse möglich machten, 

feuerte meine liebe Frau mit der Kamera ab, was das Zeug hielt. So konnte ich anhand 

der Zielfotos erst unsere Positionen und Zeiten sekundengenau bestimmen. 


