Erstes Podium beim zweiten antreten mit der Moto3
am Lausitzring (BRD)
Am Wochenende vom 29. April bis 01. Mai 2016 waren
wir am Lausitzring (Deutschland) zum dritten Rennen des
Northern Europe Cup zu Gast. Dieses Rennen fand
zusammen mit der IDM Superbike statt. Auch diese
Strecke war für mich wieder neu. Ich konnte mich aber
schon am Freitag im Freien Training gut auf die Strecke
einstellen. Mir gefällt das Layout der Strecke sehr gut. Es
wird auch auf einem Teil vom Langstreckenoval gefahren
und es war eindrucksvoll zwischen den sehr hohen
Tribünen mit hoher Geschwindigkeit vorbei zu fahren.
Zeittraining:
Im Zeittraing war das Wetter sehr gut und man hatte
perfekte Bedingungen für ein spannendes Qualifying. Kofler
konnte im
ersten Zeittraing, das am Samstagmorgen war, eine gute Zeit fahren und war nach Qualifying 1 auf
Platz 14 gesamt mit der Honda Standard Klasse und fünfter in der GP-Wertung.
Nach ein paar kleinen Veränderungen am Fahrwerk konnte Maximilian seine Zeit im zweiten Zeittraining noch etwas
nach unten schrauben. Der HAK Schüler stellte seine von KTM unterstützte KTM RC250R auf den 11. Startplatz. Das
bedeutete den 5.Platz in der GP-Wertung.
Rennen:
Das Rennen startete um 11:05 sehr turbulent. In der
ersten Kurve kamen sich Czichos und Innerfors in die
Quere und Eingangs auf die Gegengerade stürzte sein
Freund Jason Dupasquier unmittelbar vor Kofler.
Dupasquier wurde noch von einem anderen Fahrer
touchiert und somit wurde das Rennen abgebrochen.
Etwas negativ Beeindruckt vom Rennabbruch hatte
Maximilian einen guten zweiten Start und konnte sich
gleich von Anfang an auf Gesamtplatz acht und Platz drei
in der GP Klasse einreihen. Nach drei Runden fiel der von

IXS unterstützte HAK1 Wels Schüler auf Platz vier zurück. Nach
einigen Runden hinter dem Holländer Dennis Koopman konnte
Maximilian wieder an dem Viertplatziertem der Jahreswertung
vorbeigehen und sich auf Platz Drei festsetzen. Nach einigen
Positionswechseln mit Erhard, Orgis L., Orgis K., konnte Kofler
das Rennen auf dem dritten Platz in der GP Klasse und
Gesamtplatz Sechs beenden und sich so sein erstes Podium
mit der Moto3 sichern.

Maximilian:
„Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und überglücklich das ich schon bei meinem zweiten Rennen mit der Moto3
auf dem Podium stehen konnte. Dieses Wochenende verlief für mich sehr gut da wir den zeitlichen Rückstand nach
vorne wieder etwas verkleinern konnten und ich ein sehr gutes Tempo für die nächsten Rennen gefunden habe.
In der Meisterschaft bin ich jetzt Fünfter da ich das letzte Rennen in Assen aufgrund einer Terminüberschneidung mit
der Supermoto IDM nicht fahren konnte. Ich möchte mich noch bei allen die mir geholfen haben bedanken und ganz
besonders bei Helmut Frey für die neuen perfekt zum Lederkombi passenden Stiefeln aus dem Hause daytona.
Ein weiterer großer Dank gilt dem gesamten Team Freudenberg für die Hilfe und die vielen guten Ratschläge an
diesem Wochenende. “

