Zwei Mal aufs Podium zum Abschluss des NEC in „The
Cathedral“ of Motorcycling im holländischen Assen
Am Wochenende vom 30.09-02.10.2016 waren wir
beim letzten Rennen zum Northern Europe Cup in
Assen (NL). Diesmal fuhren wir wie schon in
Silverstone mit der BSB (British Superbike) zusammen
am einem Wochenende. Maximilian war einer der
wenigen die noch nie auf dem TT-Circuit in Assen
gefahren sind. Die Strecke von Assen ist bekannt
durch sehr schnelle und überhöhte Kurven. Kofler
ging mit einem guten Gefühl in das Finale des ADAC
Northern Europe Cup und war hochmotiviert. Bereits
im Training fand der Attnang-Puchheimer eine gute
Linie wurde aber auch einmal ziemlich heftig von der
Strecke abgeworfen.
Zeittraining:
Nach dem Sturz im Freien Training, wo bis auf ein paar
Schrammen an der Verkleidung und an der perfekten
IXS Bekleidung nichts passiert war, gelang Kofler in
dem sehr starken Fahrerfeld von 46 Fahren die 28.
Trainingszeit. In Q2 konnte der Attnang-Puchheimer seine Zeit nochmal um 0,8 Sekunden verbessern, blieb aber
schlussendlich auf Gesamtposition 28 und Platz drei in der GP-Wertung des ADAC Northern European Cup.
Rennen1:
Im ersten der beiden Läufe lief es für Maximilian nicht nach Plan. Das Rennen wurde im Trockenen gestartet, jedoch in
der zweiten Runde aufgrund starken Regens abgebrochen. Nach einiger Zeit in der Boxengasse wurde der Lauf unter
Regen neu gestartet. Dies war das erste
Regenrennen für Maximilian auf der Rundstrecke.
Der 16-jährige IXS-Pilot brauchte Anfangs einige Zeit
sich an den Regen und den neuen Verhältnissen zu
gewöhnen, kam jedoch am Ende der Rennens
immer mehr in Fahrt und beendete das Rennen auf
Gesamtplatz 29 und in der Wertung des NEC GP auf
dem Podium als dritter.
1. Jason Dupasquier
2. Ernst Dubbink

3. Maximilian Kofler

Rennen2:
Das zweite Rennen verlief für Maximilian etwas besser. Kofler konnte sich nach einem guten Start auf Position drei in
seiner Wertung und Gesamtposition 25 einreihen. Maximilian hatte in diesem Lauf einen Kampf mit drei anderen
Fahren aus England, den Maximilian für sich
entscheiden konnte. In der letzten der 12 Runden
konnte der Attnang-Puchheimer noch einen Platz in
der ADAC-Wertung gut machen und sich somit mit
Gesamtplatz 23 und Platz
zwei in der ADAC- Wertung noch ein Topresultat zum
Ende sichern.
1. Jason Dupasquier
2. Maximilian Kofler
3. Johanna Innerfors
Endstand im NEC GP-Wertung:
1. Jason Dupasquier (SUI)
2. Ernst Dubbnik (NL)
3.Johanna Innerfors (SWE)
4. Tim Georgie (GER)
5. Maximilian Kofler (AUT)

147 Pkt.
123 Pkt.
119 Pkt.
100 Pkt.
96 Pkt. Mit drei Rennen weniger wegen Überscheidung zur Supermoto IDM!

Maximilian:
„An diesem Wochenende habe ich wieder eine gute Performance abgeliefert und bin wirklich zufrieden mit diesem
Ergebnis. Leider musste ich auch einen heftigen Sturz mit etwa 150 km/h hinnehmen, trotzdem lies ich nicht locker
und konnte an diesem Wochenende zweimal aufs Podium fahren, obwohl es für mich das erste Mal hier am TT-Circuit
in Assen war. Es ist eine beeindruckende Strecke die auch nicht leicht zu fahren ist. Die Strecke hat sehr schnelle und
überhöhte Kurven die mit unseren kleinen
Motorrädern extrem schnell durchfahren werden.
Am Ende der Saison habe ich den fünften
Gesamtrang erreicht. Leider konnte ich nicht an
allen Rennen teilnehmen da ich auch bei
Supermoto IDM meiner Verpflichtung
nachgekommen bin.
Ich möchte mich noch bei allen Helfern und
Sponsoren bedanken die mir das ermöglichen an
solchen Rennen teil zu nehmen und besonders bei
meiner Familie und bei meinem Vater. Ganz
besonders gefreut hat mich das uns mein Freund
Jochen Jasinski an diesem Wochenende besucht
hat. Wir hatten an den beiden Tagen trotz der
Kälte und Wind sehr viel Spaß zusammen!

Red Bull MotoGP Rookies Cup:

Sehr erfreut darf ich euch noch mitteilen dass ich auch heuer wieder zur RedBull MotoGP RookiesCup
Selektion eingeladen wurde. Die Selektion findet von 17.10.-20.10. 2016 in Guadix (SPA) statt. Ich werde in
Spanien mein bestes geben und hoffe dass ich es für 2017 in den Red Bull MotoGP Rookies Cup schaffe. Es
wäre für mich ein großer Schritt Vorwärts in meiner Karriere im Strassenrennsport.“

