Ort/Place: Esbjerg, Dänemark
Datum/Date: 28. und 29.04.2018

FIM Woman European Championship:
Die erste Runde zur Damen Europameisterschaft 2018 fand im dänischen Esbjerg statt. Dänemark bedeutet Sand! Da es
in Österreich keine Sandstrecken gibt ist die Vorbereitung für Rennen auf sandigen Untergrund immer etwas schwierig
und mit sehr viel Aufwand verbunden. Elena ist im Vorfeld dieses Rennens nach Ungarn und Italien gereist um sich an
diesen Untergrund zu gewöhnen.
Die Vorbereitung hat sich bezahlt gemacht. Schon im Training machte das MSV-Schwanenstadt Cofain Racing Team
Mädchen eine gute Figur gegen die Fahrer aus den Nordic und Benelux Staaten. Elena konnte in der 2-Taktwertung den
guten 3 Rang einfahren. Im Qualifikationsrennen am Samstag am Abend lieferte sich die Nummer 699 einen heißen
Kampf mit der Dänin Malou Jacobsen den aber Elena in der vorletzten Kurve für sich entscheiden konnte. Damit konnte
sie sich den zweiten Platz hinter der Holländerin Lyn Valk sichern.
Lauf 1: Elena hatte einen passablen Start und konnte von Anfang an das Tempo der besten Fahrerinnen mitgehen. Nach
zirka 10 Minuten bekam Elena ein Problem mit dem Hinterreifen und musste Tempo rausnehmen. Dadurch konnten
zwei Fahrerinnen vor ihr ins Ziel Fahren. Die Enttäuschung war bei Elena riesengroß. Gleichzeitig aber auch die
Motivation für Lauf zwei nicht mehr zu überbieten.
Lauf 2: Der Start zum zweiten Lauf war noch besser als jener zum ersten Lauf. Elena konnte ohne große Probleme über
die gesamte Distanz fahren. Letztendlich überquerte sie die Ziellinie in der 2-Takt Wertung an Position zwei, was in der
Tageswertung ebenfalls den zweiten Platz bedeutete. In der allgemeinen Wertung wurde Elena in Lauf eins an 13
Position und in Lauf zwei an 12 Position gewertet. Dies ergab in der Tagesgesamtwertung den 12 Platz.
Nächste Woche fährt Elena in Pacov, Tschechien das zweite Rennen zur Internationalen CZ Championship. Wie es ihr
dort ergangen ist erfahrt ihr dann wieder am Montag. Bitte fest die Daumen drücken!

The first round of the European Women's Championship 2018 took place in Esbjerg, Denmark. Denmark means sand!
Since there are no sand tracks in Austria, preparing for races on sandy ground is always a bit difficult and involves a lot of
effort. Elena traveled to Hungary and Italy in the run up to this race to get used to this ground. The preparation has paid
off. Already in training, the MSV-Schwanenstadt Cofain Racing Team girl made a good impression against the rider from
Nordic and Benelux countries. Elena was able to achieve the good 3. place in the 2-stroke class. In the qualification race
on Saturday evening, the number 699 delivered a hot fight with the Danish Malou Jacobsen. However, Elena could
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overtake the girl from Netherlands in the penultimate corner. This secured the second place behind the Dutch rider Lyn
Valk.
Moto 1: Elena had a decent start and was able to keep up with the pace of the best riders right from the start. After
about 10 minutes Elena got a problem with the rear tire and had to take out speed. This allowed two riders to finish in
front of her. The disappointment was huge with Elena to finish “only” on 3rd place. At the same time, the motivation for
the second moto was extremely high.
Moto 2: The start of the second race was even better than the one for the first race. Elena could ride without any
problems over the entire distance. Ultimately, she crossed the finish line in the 2-stroke classification in second place,
which also meant the second place in the event classification. In the general classification (2 and 4-stroke), Elena was
ranked 13th in run one and 12th in run two. This resulted in the 12th place in the daily total.
Next week, Elena will race in Pacov, Czech Republic the second race of the International CZ Championship. How she did
there you will learn again on Monday. Please keep your fingers crossed!

Eure Elena #699

Elena Kapsamer powered by:

