Ort/Place: Ottobiano, Italy
Datum/Date: 16. und 17.06.2018

FIM Woman World Championship:
Die vierte Runde zur FIM Damen Weltmeisterschaft führte uns nach Ottobiano in italien. Ottobiano ist eine Sandstrecke
und daher gingen alle Vorbereitungen von Elena in diese Richtung. Elena bekam ein persönliches Fahrwerksetting von
der Firma Suspension Tech für dieses Rennen zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme hat Elena es ermöglicht auf die
sehr gute Position 23 in der Qualifikation zu fahren.
Lauf 1: Der Start war wesentlich besser als in den Rennen zuvor. Natürlich haben die 4-Takt Motorräder beim Start einen
großen Vorteil und Elena kann dies nur durch besonderen Einsatz ausgleichen. Als Belohnung für ihren Mut konnte das
MSV-Schwanenstadt Cofain Racing Team Mädchen auf Position 20 in die zweite Kurve einbiegen. Elena versuchte sofort
ihren eigenen Rhythmus zu finden, was ihr auch gelang. Sie konnte über die gesamte Distanz ihr Rennen durchziehen
und war zeitweise sogar auf Position 17 zu finden. Nach 20 Minuten und 2 Runden fuhr sie auf dem sehr guten 20. Platz
ins Ziel, was den ersten Weltmeisterschaftspunkt bedeutete. Dies war Elenas großes Ziel für diese Saison deshalb war
die Freude groß nach dem Rennen.
Lauf 2: Das Warmup am Sonntag wurde nur für ein lockeres Einfahren genutzt, da die Temperaturen bereits sehr hoch
waren. Der Start funktionierte auch dieses Mal sehr gut. Beim Einbiegen in die erste Kurve wollte Elena von außen nach
innen die Spur wechseln. Das Risiko wurde nicht belohnt und Elena kam nur auf Position 28 aus der ersten Runde
zurück. Es dauerte auch viel länger als am Samstag bis sie ihren Rhythmus fand. Am Ende fuhr Elena auf Position 23 über
die Ziellinie und damit gab es in Lauf 2 leider keine WM-Punkte.
Mit dem neuen Fahrwerkssetting fühlt sich Elena von Training zu Training und von Rennen zu Rennen wohler. An dieser
Stelle noch einmal vielen Dank an Norbert Stadlbauer von Suspension Tech GmbH. Die Saisonziele sind mit diesem
Wochenende alle erfüllt. Als neues Ziel werden weitere Podiumsplätze in der Tschechischen WMX und in der
Europameisterschaft angepeilt. Des Weiteren wird hart daran gearbeitet sich in Richtung Top 15 in der Welt
vorzuarbeiten. Dass das nicht leicht wird wird ein jeder bestätigen der schon einmal einen DamenWeltmeisterschaftslauf live gesehen hat. Den Speed, den die besten Damen der Welt mittlerweile fahren ist wirklich
beeindruckend.
Das nächste Rennen ist am 1. Juli der dritte Lauf zur Internationalen Tschechischen Meisterschaft in Dalecin.
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The fourth round of the FIM Women's World Championship took us to Ottobiano in Italy. Ottobiano is a sand track and
therefore all the preparations of Elena went in that direction. Elena got a personal suspension setting provided by
Suspension Tech GmbH for this race. This effort has enabled Elena to reach the very good 23rd position in qualifying.
Moto 1: The start was much better than in the races before. Of course, the 4-stroke motorcycles have a big advantage
and Elena can compensate for this only by being longer on the gas than the other ones. As a reward for her courage, the
MSV-Schwanenstadt Cofain Racing Team girl could enter the second corner on position 20. Elena immediately tried to
find her own rhythm. She was able to race her own race over the entire distance and was throughout the race even on
position 17. After 20 minutes and 2 laps she grossed at the very good 20th place the finish line, which meant the first
World Championship point for her. This was Elena's big goal for the season.
Moto 2: The warmup session on Sunday was only used for a relaxed ride, since the temperatures were already very high.
The start was also good at the second moto. When turning into the first corner Elena wanted to change the track from
outside to inside. The risk was not rewarded, and Elena came back from lap 1 only on position 28. It also took much
longer than on Saturday until she found her rhythm. In the end, Elena grossed on position 23 the finish line.
Unfortunately, there were no World Championship points in moto 2.
With the new suspension setting Elena feels more and more comfortable from training to training and from race to race.
Thanks again to Norbert Stadlbauer of Suspension Tech GmbH. With the first World Championship point and the
previous podium results in the CZ WMX and European Championship the season goals are all fulfilled with this weekend.
As a new goal, further podium finishes in the Czech WMX and in the European Championship are targeted. Furthermore,
Elena is working hard to get closer to the top 15 in the world. Of course, this will be not easy, and everyone will confirm
this who has ever seen a Women's World Championship race live. The speed which the best women in the world are
riding is really impressive. Elena’s next race will be the third round of the International Czech Championship in Dalecin
on July 1st.
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