Ort/Place: Petrovice, CZ
Datum/Date: 04.10.2020
International Czech Woman Championship – Open:
Am Sonntag fand das 7. und letzte Rennen im Zuge der Internationalen CZ Moto-Cross Meisterschaft in Petrovice, direkt
an der polnischen Grenze, statt. Nach der anstrengenden Woche in Italien mit 2 Weltmeisterschaftsläufen, und den
damit verbundenen Reisestrapazen, wollte ich noch die restliche Energie aus meinem Körper quetschen um den noch
möglichen 2 Gesamtrang in der Meisterschaft einzufahren!
Rennen 1: Elena kam sehr gut aus dem Startgatter und bog mit einem klassischen Holeshot in die erste Kurve ein. Elena
kontrolliert das Rennen trotz der extrem schlammigen Verhältnisse, verursacht durch sehr starken Regen in der Nacht,
bis zur letzten Runde. Eine kleine Unaufmerksamkeit in der letzten Runde kostete Elena die Führung und fuhr daher an
zweiter Stelle ins Ziel!
Rennen 2: Wie schon im ersten Lauf, gewann Elena auch dieses Mal den Start! Elena wusste, dass sie zumindest an
zweiter Position ins Ziel fahren musste, um den angepeilten Vizemeistertitel nach Hause zu fahren! Die Signale aus der
Betreuerbox waren auch klar dahingehend nicht zu viel zu riskieren. Elena fuhr auch im zweiten Lauf an zweiter Stelle ins
Ziel und konnte so als Vizemeisterin die Internationale CZ Moto-Cross Meisterschaft abschließen!
Das Tagesklassement sah wie folgt aus:
1.

Kristyna Vitkova, CZ

2. Elena Kapsamer, AUT
3. Barbora Lankova, CZ
Ich bin mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden da ich schon heuer den Speed hatte die Meisterschaft zu gewinnen! Hätte
mir jedoch vor der Saison jemand diesen 2. Platz, mit Laufsiegen, einem Tagesgesamtsieg und bis auf Jinín, wo ich leider
in Führung liegend stürzte und ins Krankenhaus geflogen wurde immer am Podium, angeboten ich hätte das auf jeden
Fall angenommen!
Gratulation an meine Wiedersacherin Kristyna Vitkova die die Meisterschaft gewinnen konnte! Vielen Dank auch an
mein tschechisches Team Motorport Chynov und all meine Sponsoren die all das ermöglichen!
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Jetzt heißt es noch einmal Akkus aufladen und volle Konzentration auf den letzten Weltmeisterschaftslauf am 31.
Oktober in Arco, Italien.
ENGLISH
On Sunday the 7th and last race of the International CZ Motocross Championship took place in Petrovice, right on the
Polish border. After the exhausting week in Italy with 2 World Championship races and the associated travel stress, I
wanted to squeeze the remaining energy out of my body in order to achieve the 2. Overall position in the championship!
Race 1:
Elena came very well out of the starting gate and turned into the first corner with a classic holeshot. Elena controlled the
race despite the extremely muddy conditions, caused by very heavy rain during the night, until the last lap. A little
inattention on the last lap cost Elena the lead and therefore crossed the finish line in second place!
Race 2:
As in the first moto, Elena won the start this time again! Elena knew that she had to cross the finish line in at least
second position in order to take over the second place in the Championship! The signals from the box were clearly not to
risk too much. Elena crossed the finish line in second place in the second run and was able to finish the International CZ
Moto-Cross Championship as Vice-Champion!
The daily ranking was as following:
1. Kristyna Vitkova, CZ
2. Elena Kapsamer, AUT
3. Barbora Lankova, CZ
I am not entirely satisfied with the Championship result because I already had the speed to win the championship this
year! However, if someone had offered me this 2nd place before the season, with race wins, overall victory of the day
and exept Jinín, where I unfortunately crashed in the lead and was flown to the hospital, I was always on the podium, I
would definitely have accepted it!
Congratulations to my competitor Kristyna Vitkova who won the championship! Many thanks also to my Czech team
Motorport Chynov and all my sponsors who are making all of this possible!
Now it's time to recharge the batteries and fully concentrate on the last World Championship race on October 31st in
Arco, Italy.
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