Ort/Place: Kaplice, CZ
Datum/Date: 05.07.2020

International Czech Woman Championship – Open:
Gestern fand das zweite Rennen der Internationalen Tschechischen Meisterschaft, nahe an der österreichischen Grenze,
in Kaplice statt! Wie schon die Woche davor konnte ich beweisen, dass ich schon heuer den Speed der besten mitgehen
kann. In der Qualifikation konnte ich die zweitbeste Zeit fahren und hatte somit eine gute Ausgangsposition für die
Rennen.
Rennen 1: Ich kam nicht ideal aus dem Startgatter raus. Mein Arbeitsgerät, eine KTM 250 SX-F von KTM Zauner, half mir
jedoch als 3 in die erste Kurve einzubiegen. Es dauerte nur eine Runde bis ich die Siegerin von letzter Woche überholen
konnte. Somit war ich schon auf Platz 2. Kurz danach überholte ich auch noch die führende Österreicherin, Sarah
Schnelzer. Damit war ich wie schon letzte Woche in Führung. Ich konnte mich ein wenig Freifahren und versuchte, auf
der sehr anspruchsvollen Strecke, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Etwa zwei Runden vor Schluss musste ich
dann jedoch die tschechische Fahrerin Kristyna Vitkova passieren lassen. So fuhren wir dann auch ins Ziel. Vitkova auf
Position 1, Ich auf Position 2 und meine frühere Trainingspartnerin, die Deutsche Alexandra Massury auf Position 3.
2. Rennen: Ähnlicher Start wie im ersten Lauf. Diesmal kam ich an 5 oder 6 Stelle in die erste Kurve. Nach der ersten
Bergabpassage war ich bereits auf Position 3. Kurz danach überholte ich wiederum eine Fahrerin und ich war somit auf
Position 2. Danach machte ich mich daran die Führende Vitkova einzuholen, was mir auch gelang. Kristyna machte
jedoch keinen Fehler und somit hatte ich keine Möglichkeit sie zu überholen. Auch in Lauf zwei fuhren wir wie in Lauf
eins ins Ziel. 1. Vitkova, 2. Kapsamer und 3. Massury.
Damit ergab sich im Tagesklassement ein sehr zufriedenstellender 2. Platz. In der Gesamtwertung konnte ich ebenfalls
auf den zweiten Platz vorstoßen. Was mich noch zusätzlich sehr freut ist, dass ich in beiden Läufen die schnellste
Rennrunde erzielen konnte.
Nächstes Wochenende werde ich kein Rennen fahren aber bei meinem Verein den MSV-Schwanenstadt trainieren.

Elena Kapsamer powered by:

ENGLISH
The second race of the International Czech Championship took place in Kaplice yesterday, close to the Austrian border!
Like the week before, I was able to prove that I can keep up with the speed of the best this year. In qualifying I was able
to ride the second-best time and was therefore in a good starting position for the races.
Race 1: I did not get out of the starting gate ideally. However, my bike, a KTM 250 SX-F from KTM Zauner, helped me to
turn into the first corner on 3rd position. It was still in lap one when I was able to overtake the winner from last week. So,
I was already in 2nd place. Shortly afterwards I overtook the leading Austrian, Sarah Schnelzer. Now, I was in the lead
like last week. I was able to create a small gap between myself and my competitors. I also tried to make as few mistakes
as possible on the very demanding track. However, about two laps before the end I had to let the Czech rider Kristyna
Vitkova pass. That´s how we are finished the race. Vitkova in position 1, I in position 2 and my former training partner,
the German Alexandra Massury in position 3.
2nd race: Similar start to the first run. This time I came in 5th or 6th place in the first corner. After the first downhill
section I was already in position 3. Shortly afterwards I overtook another rider and I was therefore in position 2. After
that I went to catch up with the leading rider Vitkova, which I also managed to do. However, Kristyna made no mistake
and so I had no way to overtake her. In run two we rode to the finish line as in run one. 1. Vitkova, 2. Kapsamer and 3.
Massury.
This resulted in a very satisfactory 2nd place in the overall classification. In the Championship classification I was also
able to move up to second place. I am also incredibly happy about the fact that I was able to achieve the fastest race lap
in both races.
Next weekend I will not be racing, but I will train with my club MSV-Schwanenstadt.
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