Siegesserie von Georgi geht weiter
Team Freudenberg KTM triumphiert in Donington!
Donington, England. Eine Woche nach dem Ausflug im
Rahmen der Endurance-WM
WM in Oschersleben ging es für
das Team Freudenberg direkt weiter,
weite um erneut vor
internationaler Kulisse am Start zu sein. Die Piloten Tim
Georgi, Walid Soppe und Jan-Ole
Ole Jähnig waren am
vergangenen Wochenende zu Gast im Paddock der World
Superbike. Gemeinsam mit ihren Kontrahenten
Kontrahen
aus dem
ADAC Northern Europe Cup war es für die Youngster der
zweite Auftritt im Rahmen der internationalen
Weltmeisterschaft der seriennahen Superbikes. Für die
Piloten ein zusätzliche Motivation!
Superbike WM konnte im NEC jeweils nur ein
Training/Qualifying. Aufgrund des engen Zeitplans der Superbike-WM
freies Training und ein Qualifying am Freitag absolviert werden. Alle Piloten mussten daher schneller
ihren Rhythmus finden, wenn sie sich für die vorderen Startplätze für die Rennen am Samstag und
Sonntag qualifizieren wollten. Für Jan-Ole
Jan
Jähnig war diess natürlich eine schwere Aufgabe, da der
Sturz aus dem letzten Rennen in Oschersleben noch in den Knochen steckte.
steck e. Der junge Thüringer war
fünf Tage zuvor per Highsider vom Bike abgeworfen wurden. Tim Georgi und Walid Soppe machten
unterdessen da weiter, wo
o sie in Oschersleben aufgehört haben. Sie gaben den Ton im NECQualifying an! Am Ende sollte sich Georgi mit 1,8 Sekunden Vorsprung auf Platz 3 die Pole Position
sichern und seinen Teamkollegen Soppe um drei Zehntel auf Platz 2 verdrängen. Jan-Ole
Jan
Jähnig
qualifizierte sich als Fünfter und ging direkt hinter seinem Team Kollegen Walid Soppe aus der
zweiten Startreihe ins Rennen. Wieder einmal eine sehr gute Ausgangssituation für das Team
Freudenberg!
Rennen 1. Am Samstag 17:25 Uhr Ortszeit schaltete die Ampel für den ersten NEC-Wertungslauf
NEC
auf
grün. Die Bedingungen waren entgegen der Verhältnisse am Freitag deutlich kühler, sodass sich die
30 Piloten umstellen mussten. Neben den angereisten Permanentstartern waren einige Gaststarter
mit im Rennen, sodass
dass die Freudenberg-Piloten
Freudenberg Piloten es mit ein paar unbekannten Konkurrenten auf der
Strecke zu tun bekamen. Der Polesetter - Tim Georgi - knüpfte direkt an seine Leistung vom Freitag
an und setzte sich bereits in der ersten Runde an die Spitze des Feldes. Der 17-jährige
jährige Berliner war in
den folgenden Runden konstant schneller als die Verfolgergruppe, in der sich auch Walid Soppe
befand. Am Ende setzt sich
ich Tim Georgi souverän mit 5.39 Sekunden Vorsprung durch.
durch Sein
niederländischer Teamkollege kämpfte bis zum Zielstrich
Ziels
noch mit zwei Konkurrenten und sah als

Dritter die schwarzweißkarierte Flagge. Rookie Jan-Ole Jähnig kam unterdessen auf Platz 7 ins Ziel
und sicherte sich wertvolle Meisterschaftspunkte.
Rennen 2. Mit dem Start ins zweite
Rennen
sprang
auch
das
sprichwörtliche Uhrwerk von Tim
Georgi wieder an. Der Berliner kämpfte
in den ersten Runden noch mit einigen
Gegnern. Setzte sich letztendlich aber
durch und baute anschließend seinen
Vorsprung kontinuierlich aus. In einer
sehr kontrollierten Fahrweise gewann
Georgi am Ende mit 5 Sekunden Vorsprung. Walid Soppe musste unterdessen einen kleinen Ausflug
abseits der Ideallinie verkraften. Der Niederländer wurde Opfer eines missglücken Bremsmanövers
eines Konkurrenten. Soppe selbst machte an diesem Wochenende keine Fehler und fuhr sich wieder
an die Spitze der Verfolgergruppe. Mit Platz 2 unterstreicht Walid seinen starken Aufwärtstrend! JanOle Jähnig fuhr ein ebenso starkes Rennen und war Teil dieser Gruppe. Er belohnte sich selbst mit
einem hervorragenden vierten Platz. Da der dritte Platz an einen Gaststarter ging, erntet der
Thüringer die 16 Meisterschaftspunkte, die es für den dritten Platz gibt.
Carsten Freudenberg (Teamchef)
„Ich möchte es nicht beschreien, aber manchmal läuft es
einfach! Es ist eine großartige Teamleistung, die uns aktuell
diese Erfolge schenkt. Seit drei Wochen ist die Crew an den
Rennstrecken unterwegs, mit einigen Mechaniker bin ich
teilweise gar nicht daheim gewesen. Und trotzdem ziehen
alle an einem Strang. Wahnsinn! Das macht mich sehr stolz!
Danke an die komplette Mannschaft! Ohne die Jungs wären
die Erfolge von Tim, Walid und Jan-Ole nicht möglich
gewesen.
Tim hat dieses Wochenende wieder einen super Job gemacht und ist zu jeder Zeit absolut
konzertiert! Auch Walid hat in den letzten Wochen einen riesigen Sprung gemacht. Er fühlt sich sehr
wohl im Team. Und mit der nötigen Ruhe und Selbstvertrauen kann er seine Stärken jetzt besser
einsetzen. Er hat viel dazu gelernt. Es ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn ein Fahrer genau das
umsetzt, was wir ihm mitgeben.
Für Jan-Ole war das Wochenende am Anfang recht schwer. Der Sturz war noch nicht ganz verdaut.
Doch er hat sich kontinuierlich gesteigert! Man darf nicht vergessen, dass er der Rookie im Team ist
und erst sein drittes Rennen in der Moto3™ Klasse fährt. Jan-Ole ist sehr wissbegierig und schaut
natürlich zu und studiert, was seine schnellen Teamkollegen da so neben ihm treiben. Die Fahrer
tauschen sich untereinander aus und die Daten sind bei uns für alle im Team zugängig. Dies ist sicher
auch ein Schlüssel des Erfolges. Jan-Ole glänzte dann im zweiten Rennen noch mit der
zweitschnellsten Rennrunde und verfehlte das Podium nur sehr knapp.
Zusammenfassend bin ich absolut zufrieden mit der Entwicklung unserer Piloten. Mit Platz 1, 2 und 4
in der Meisterschaft kann man als Teamchef nur happy sein!
Auch wenn ich mich wiederhole! Nochmals vielen Dank an meine Crew; ohne sie und die
Unterstützung von KTM und unseren Partnern, wäre das alles nicht möglich! Vielen Dank!“

Tim Georgi (NEC Moto3™ GP)
„Es ist ein super Gefühl vier Siege in Folge zu feiern! Im ersten Rennen konnte ich mich bereits in der
ersten Runde an die Spitze setzen und danach Stück für Stück weggefahren. Ich habe dann versucht
meinen Rhythmus zu halten. Was nicht leicht war, denn die Bedingungen am Samstag waren
komplett anders als am Freitag. Im zweiten Rennen hatte ich dann einen sehr spannenden Kampf mit
einem Briten, an dem ich nicht so leicht vorbeikam. Als dann noch ein anderer Konkurrent an uns
vorbeigeschossen kam und sich verbremste hat, konnte ich mich an die Spitze setzen und eine Lücke
auffahren. Nach und nach gelang es mir mich ein bisschen absetzen. Dabei konnte ich konstant gute
Rundenzeiten gefahren, die heute dank der guten Bedingungen möglich waren. Vielen Dank an
meine Crew, die einen perfekten Job gemacht hat.“
Jan-Ole Jähnig (NEC Moto3™ GP)
„Das Wochenende verlief top. Im Quali hatte ich noch leichte Probleme und konnte mich nur gering
verbessern. Startplatz 5 war es am Ende. Am Samstag verlief der Start im ersten Rennen nicht so gut
und ich fiel gleich mehrere Positionen zurück. Über die Distanz war mein Rhythmus dann noch nicht
ideal. Als Siebter wurde ich abgewunken, wobei ich die Punkte für Platz 4 im NEC einsammeln
konnte, da drei Gaststarter vor mir ins Ziel kamen. Neues Rennen - neues Glück! Der Start am
Sonntag verlief besser als am Samstag und ich konnte an der Spitzengruppe dranbleiben. Mit Platz 4
konnte ich mir letztendlich die Punkte für Platz 3 im NEC sicher, was für die Meisterschaft super ist.
Ein großer Dank geht an mein Team, die mir ein super Bike hingestellt haben!“
Walid Soppe (NEC Moto3™ GP)
„Das freie Training und das Quali verliefen für mich sehr gut. Meine Crew hat mir ein klasse Bike
vorbereitet, so dass wir sehr gut dabei waren. Im ersten Rennen habe ich mich dann etwas schwer
getan. Ich hatte nicht das richtige Gefühl für den Vorderreifen meiner KTM, so dass ich bis in die

letzten Runden versucht habe, meine Reifen zu schonen, um dann angreifen zu können. In den
letzten Kurven konnte ich dann nochmals vorbeigehen. Leider war der andere Pilot etwas leichter als
ich, so dass er mich auf der Geraden ausbeschleunigen konnte und ich auf Platz 3 ins Ziel kam.
Im zweiten Rennen wurde ich sehr früh durch einen anderen Piloten, der sich deutlich verbremste,
inss Aus gedrängt und musste mich erstmal wieder nach vorn kämpfen. Am Ende konnte ich mich
dann in meiner Gruppe durchsetzen und den zweiten Platz holen. Nochmals Danke an mein Team!“
Team!
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