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 MC Windsberg am Startgatter 
Servus / Hallo „Windsberger“ 

 

Juhuuu!!! Es war Opening an unserem Berg. 

Ab jetzt haben die Wochentage wieder eine Bedeutung 

 – wie viele noch bis Mittwoch oder Samstag? 

Dann war auch noch 1. Renntag Deutsche Meisterschaft 2-Takt Cup. 

Unser Sebastian Thum war dabei! 

Voriges Jahr hat er MX1 und Zweitakt trainiert und konnte bei der DM  

wegen einer Verletzung an der Schulter nicht richtig einsteigen. 

„Dieses Jahr konzentriere ich mich allein auf den 2-Takter“  

 

Sebastian Thum # 171 

Sebastian und sein Vater -in kurzer Hosen und mit Hund an der Leine – gehören schon lange als 

feste Einrichtung zum Fahrerlager am Windsberg. Als 12-jähriger 85-er Fahrer hat er angefangen 

Nordbayerserie mitzufahren. Beim DJMV ist er die Läufe von Windsberg und Brand gestartet. 

2017 war es dann soweit, dass er in der Südbayernserie die MX1 Klasse gewonnen hat.  

 



 

2018 gings bei der Deutschen Meisterschaft dann gleich mit einer Verletzung und langwierigen 

Folgen los… 

Für dieses Jahr hoffen wir mal, dass es so gut weiterläuft, wie Sebastians Einstieg am letzten 

Samstag: 

 

Vergangenes Wochenende , Auftakt zum DM 2-Takt Cup in Frankenthal. 40 Fahrer 

waren angetreten. Ich hatte einen guten Start und konnte in vierter Position das Rennen 

angehen. Allerdings hatte ich nach ein paar Runden einen kleinen Rutscher und ging in 

einer Kurve zu Boden, wodurch ich einige Plätze verlor. Bei der Zielflagge war ich dann 

auf Platz 10. 

Im zweiten Lauf hatte ich einen noch besseren Start und ging als Zweiter in die erste 

Kurve. Etwa zur Rennhälfte lag ich auf Platz 4. Durch eine ungünstige Spurwahl beim 

Überrunden verlor ich 3 Plätze und meinen Rhythmus. Nach zwei schweren Runden lief 

es wieder und ich konnte zu den Fahrern vor mir aufschließen. Zum Überholen reichte 

es nicht mehr. Somit wurde ich im zweiten Lauf 7-ter und belegte Gesamtplatz 8. Damit 

bin ich ganz zufrieden mit dem Start in die neue Saison.  

Euer Sebastian 

 

Das will ich doch meinen, dass man da zufrieden sein kann! 

Platz 8 unter den deutschen Zweitakt Assen. Respekt Sebastian! 



 

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

mailto:werner.doebler@web.de


 

 

 

 

 


