Ort/Place: Mantova, ITA
Datum/Date: 26.09.2020
FIM Woman World Championship MXGP of Lombardia:
Am Samstag den 26. September wurde endlich die Weltmeisterschaft im italienischen Mantova fortgesetzt. Die besten
Motocross Fahrerinnen der Welt waren höchst motiviert die dritte Runde der FIM Weltmeisterschaft in Angriff zu
nehmen. Ich reiste mit viel Selbstvertrauen nach Italien und wollte auch auf höchstem Niveau zeigen, dass in Zukunft mit
mir zu rechnen ist. Im Qualifikationstraining hatte ich ein wenig Pech. Jedes Mal, wenn ich auf eine schnelle Runde ging
stürzte eine Fahrerin und so musste ich immer Geschwindigkeit herausnehmen, um die gestürzte Fahrerin aber auch
mich selbst nicht zu gefährden. Am Ende stand die 22. beste Zeit für mich in den Büchern.
Rennen 1: Ziel war es Sicherheit zu gewinnen und nicht das letzte Hemd am Start zu riskieren. Das funktionierte nicht
ganz da Elena in der ersten Kurve vom Motorrad geholt wurde. Sie nahm das Rennen wieder an vorletzter Position auf.
Als Elena die Ziellinie zum ersten Mal überquerte war sie bereits auf Position 23! Runde um Runde gewann das MSVSchwanenstadt powered by KTM-Zauner Mädchen mehr an Selbstvertrauen und konnte sich konstant nach vorne
arbeiten. Am Ende fuhr Elena an 18. Position ins Ziel und konnte gleich gute WM-Punkte einsammeln.
Rennen 2: Der Start funktionierte jetzt schon besser. Mit dem Selbstvertrauen vom ersten Lauf fuhr Elena wie wir sie
kennen. Keine Gnade gegen sich selbst und ihren Gegnerinnen. Elena konnte fast jede Runde ein Überholmanöver
setzten, was bei den besten Fahrerinnen der Welt nicht so einfach ist. Am Ende des Rennens konnte Elena als 13. Die
Ziellinie überqueren. Das war eine super Leistung und unterstrich das die Schwanenstädterin in der Weltspitze
angekommen ist. Das Tagesklassement sah wie folgt aus:
1.

Larissa Papenmeier, GER

2. Nancy van de Ven, NED
3. Kiara Fontanesi, ITA
15. Elena Kapsamer, AUT
Am Dienstag 29. September wird Elena den nächsten Grand Prix fahren.
ENGLISH
On Saturday, September 26th, the World Championship was finally continued in Mantova, Italy. The best Motocross
riders in the world were very motivated to tackle the third round of the FIM World Championship. I traveled to Italy with
a lot of self-confidence and wanted to show at the highest level that I can play a role in the future. I was a little unlucky
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in qualifying. Every time I went on a fast lap, a rider fell and so I always had to slow down so as not to endanger the
crashed rider and myself. In the end, the 22nd best time for me was in the books.
Race 1:
The aim was to gain security and not to risk the last shirt at the start. That did not really work out because Elena was
taken off the bike in the first corner. After the crash she started the race again from penultimate position. When Elena
crossed the finish line for the first time, she was already in 23rd position! Round after round, the MSV-Schwanenstadt
powered by KTM-Zauner girl gained more and more self-confidence and was able to constantly work their way forward.
In the end Elena crossed the finish line in 18th position and was able to collect good World Championship points.
Race 2:
The start worked better now. With the confidence from the first run, Elena rote as we know her. No mercy against
herself and her opponents. Elena was able to overtake almost every lap, which is not so easy on world level. When Elena
crossed the finish line at the end of the race, she was on 13th position. That was a great performance and underscored
that the “Schwanenstädterin” has reached world level. The overall ranking was as follows:
1. Larissa Papenmeier, GER
2. Nancy van de Ven, NED
3. Kiara Fontanesi, ITA
15. Elena Kapsamer, AUT
On Tuesday September 29th, Elena will ride her next Grand Prix.
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