Newsletter
MC Windsberg am Startgatter
Servus / Hallo „Windsberger“
Wahrscheinlich warten ja die meisten von uns noch auf das Opening an unserem Berg.
Aber - Die Saison läuft schon! Das erste Startgatter ist gefallen.
Letzten Sonntag, 24. März war DM Open in Schnaitheim. Unser Timi Galambos war dabei !
Er hat sich einfach mal getraut, mit den „Großen“ an den Start zu gehen.
Da war er über den Winter wohl mehr beim Fitness und Sport als am Sofa.

Kurze Vorstellung von Timi:
Schon als kleiner Junge entwickelte ich eine Leidenschaft für Zweiräder. Los ging es mit Downhill
und irgendwann ermöglichte mir Sina mit Motocross anzufangen - ein Traum ist in Erfüllung
gegangen. Aus familiären Gründen musste ich von 2008 bis 2015 eine Pause einlegen. Als ich
dann endlich wieder ein eigenes Bike hatte, war es schon immer ein Traum und Ziel, in der
Deutschen Meisterschaft an den Start zu rollen. Diesen Winter habe ich mich dann vorbereitet;
mit Training im Fitnessstudio, schwimmen, laufen und natürlich Trainings in der Halle und Italien.

Vergangenes Wochenende war es dann endlich soweit. Zum Auftakt der DM Open in
Schnaitheim ging ich an den Start und durfte das freie Training mit den Big Boys fahren.
Zur Qualifikation wurden die 80 Starter in zwei Gruppen aufgeteilt. Die ersten 20 aus
jeder Gruppe qualifizierten sich fürs A Finale. Für mich reichte es jedoch wie erwartet
nur fürs B Finale. Dort belegte ich den 23. Platz. Ich hatte trotzdem jede Menge Spaß und
es war mir eine Ehre dort teilzunehmen. Ich konnte jede Menge Erfahrungen sammeln,
was mich für die Zukunft noch mehr motiviert hat. Ich möchte jedenfalls mehr Rennen
fahren und unseren Verein bestmöglich vertreten. Euer Timi

Ich hab da noch ein Foto mit Sebastian Thum und Timi als Jugendfahrer.
(Natürlich sind alle Abgebildeten mit Veröffentlichung des Bildes einverstanden)
Schon damals hat mich dieser 85er Fahrer verblüfft, der in seinem dritten Training auf der
großen Strecke unseren -damals 26 Meter- Table gesprungen hat.
-und man hat ihn dabei aus dem Helm heraus grinsen sehen….

Wer vom Verein an einem Rennen teilnimmt und hier drüber berichten möchte
– immer gerne
werner.doebler@web.de

Bis demnächst- vielleicht an unserer Strecke

Euer Schriftführer

