
 

Rennbericht  #206 Rene Ender Internationale Deutsche Meisterschaft in 

Schnaitheim 25.03.2018 

 

Am  25.03 den 1. Lauf zur Internationalen Deutschen Meisterschaft. In Schnaitheim fand 

Rene eine technisch anspruchsvolle Naturstrecke mit vielen Sprüngen vor. Über 70 Fahrer 

versuchten sich mit einer schnellen Runde im Zeittraining einen Platz unter den Top 40 für 

die beiden Rennläufe am Nachmittag zu sichern. 

  

 

Zeittraining   

 

Im Zeittraining gab es zwei Gruppen.Die jeweils 20 schnellsten jeder Gruppe qualifizierten 

sich für die Endläufe. 

In der Nacht hatte es -7 Grad und somit war der Boden im Training noch gefroren was es für 

die Fahrer im Zeittraining gefährlich machte. 

Rene noch sehr nervös und war sich nicht sicher ob er sich die dem sehr starken Fahrerfeld 

auch qualifiziert. 

Diese Hürde schaffte Rene dann  als 9. platzierter seiner Gruppe. 

 

Lauf 1 

 

Die Strecke war nun aufgetaut und präsentierte sich in hervorragendem Zustand. 

30 Minuten+ 2 Runden waren angesagt. Eine Renndistanz wie in der Weltmeisterschaft und 

wie sie Rene noch nie gefahren ist. 

Beim Start in der 1.Kurve war die #206 im Mittelfeld etwa an Position 20. In den ersten 

Runden konnte er sich bis auf Position 12 nach vorne kämpfen. Dann war Rene in einem Pulk 

mit Boris Maillard und Petr Smitka. Die Gruppe fuhr  schneller als die Vorderleute und der 

Weg ging nach vorne. Ender schaffte es zwar den amtierenden österreichischen Meister 

Smitka hinter sich zu halten  fand aber keinen Weg vorbei an Maillard . Nach etwa 20 

Minuten kam Ender dann in einer langsamen Rechtskurve mit einer tiefen Rille zu Sturz. 

Danach musste sich die #206 an Position 17 wieder einreihen und fuhr diese sicher Ziel. 

 

Lauf 2 

 

Der Start zum 2. Lauf war wieder mittelmäßig. Ender konnte aber in der ersten Kurve einige 

Positionen retten  und war an  Position 15. Danach zeigte der Weg klar nach vorne. Nach 10 

Minuten wurde Ender schon auf Position 10 geführt. Diese Position konnte Rene Ender dann 

auch einige Runden halten. Nach gut 20 Minuten vermehrten sich dann die Fehler und die 

#206 musste einige Positionen abgeben. Nach über 36 Minuten Renndauer wurde er auf 

Position 14 gewertet. 

 

Fazit 

Die lange Renndistanz auf der zerbomben Strecke war Neuland für Rene. Die harten 

Zweikämpfe mit internationalen Spitzenfahrern waren sehr lehrreich. 

Am kommenden Ostermontag beim Auftakt zur Schweizer Meisterschaft in Frauenfeld 

werden diese Erfahrungen der #206 sicher zugutekommen. 

 

 



 

 
 

 

 

    

 

 
 

 



 

 


