
   

 

 

GP von Polen – Poznan 

Vergangenes Wochenende fand der 4. Lauf zur 
Supermoto Weltmeisterschaft in Poznan (PL) statt. Bei 
dieser Strecke handelte es sich um eine Rundstrecke. Sie ist 
also breit gebaut und beinhaltet mehrere 
Highspeedkurven. Ein Teil dieser Rundstrecke wurde für 
die Supermotostrecke verwendet und zusammen mit 
einem tollen, selektiven Offroad wurde es zu einer 
anspruchsvollen Weltmeisterschaftsstrecke. 

Qualifying: Für Lukas war es schwierig in den 10 Minuten 
eine schnelle Runde zu fahren, da er zu viele Fehler 
einbaute. So musste er sich mit dem 4. Platz und der 2. 
Startreihe zufrieden zu geben. 

Race 1: Der Husqvarna Pilot bog als 3. in die erste Kurve 
ein, er konnte sofort Druck auf seinen Vordermann, 
Kejmar (CZ), machen. Der Ranshofner startete dann in der 
6. Runde ein sauberes Überholmanöver und ging an den 
Tschechen vorbei. Somit war die Luft rein auf den 
Führenden, Chareyre (FRA), einen Überholangriff 
vorzubereiten. Jedoch konterte Kejmar in der 8. Runde 
hart zurück. Er berührte Lukas so heftig, dass sein Fuß in  
dem Hinterrad von Kejmar feststeckte. Glücklicherweise ist 
am Fuß nichts passiert, dank den Knieorthesen von 
Ortema. Schmidt (DE) konnte somit ungehindert Platz 2 
übernehmen. Der Fight zwischen dem Österreicher und 
dem Tschechen dauerte noch bis zur Zieldurchfahrt, den 
aber Lukas als 3. für sich entscheiden konnte. 

Race 2: Der Start war nicht gut. Dennoch ging Lukas als 3. 
in die erste Kurve. Chareyre (FRA) war 2. Und wollte an 
Schmidt (DE) vorbeigehen, er hatte aber einen kleinen 
Ausrutscher. Somit waren Lukas und Schmidt ungefährdet 
 an der Spitze. Lukas konnte 3 Runden vor Schluss auf 
Schmidt aufschließen. Der Ranshofner Bäcker konnte aber 
leider keinen Überholversuch mehr starten und ging als 2. 
durchs Ziel.  
 
In der Gesamtwertung steht Lukas jetzt Punktegleich mit 
Kejmar auf Platz 3, wobei aber noch alles offen ist um den 
1. Platz zu holen. Somit geht Lukas mit großer Motivation 
und viel Ehrgeiz in das nächste Rennen. Es ist ein ganz 
spezielles für ihn, der Heim-GP in Austria in Melk am 
10./11. September 2016. 
 
Mit sportlichen grüßen,     

Text – Höllbacher Racing  
Pictures – Supermotopics / Gerwin van Rosmalen 
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