Team Freudenberg rockt die Lausitz!
Luca Grünwald und Tim Georgi siegreich am Lausitzring!
Klettwitz, Deutschland. Am vergangenen Wochenende ging
die deutsche Motorradrennszene am Lausitzring an den Start
und eröffnete damit die Saison für die deutschen Fans. Das
Event war zu dem der Saisonauftakt der Superbike IDM, in
dem das Team Freudenberg mit Luca Grünwald auf einer
Yamaha R1M in der Klasse Superstock 1000 am Start stand.
Darüber hinaus wurde ein weiterer Wertungslauf des ADAC
Northern Europe Cups (NEC) ausgetragen, in dem Tim Georgi
und Manou Antweiler auf Punktejagd gingen.
Einige IDM- und NEC-Teams, darunter auch das Team
Freudenberg und Luca Grünwald, waren bereits seit Beginn
der vergangenen Woche am Lausitzring und absolvierten im Rahmen des offiziellen IDM-VorsaisonTests die letzten Testfahrten. Am Freitagmorgen bei sonnigen, jedoch kühlen Bedingungen ging die
Boxengasenampel dann offiziell für die Piloten auf grün.
Freie Trainings/ Qualifying. In der NEC Moto3TM konnte sich Tim Georgi mit seiner KTM bereits am
Freitag unter den 26 Piloten in die Favoritenposition fahren. Er kontrollierte die freien Trainings
sowie die Qualifyings und konnte zweitweise bis zu 3 Sekunden schneller fahren als die Konkurrenz.
Am Ende konnte der Berliner die Pole Position für sich und das Team Freudenberg souverän
einfahren. Sein Teamkollege und Moto3TM-Standardpilot Manou Antweiler feierte am Lausitzring
sein Comeback. Trotz anhaltender Rückenprobleme konnte er sich über das Wochenende konstant
steigern. Mit Platz 10 qualifizierte er sich im Mittelfeld der NEC-Standard-Klasse.
Luca Grünwald, der dritte Pilot des Teams, fühlte sich sichtlich wohl auf seiner Yamaha. Bereits in
den freien Trainings bewegte sich der 21jährige stets unter den Top-4 der Superstockpiloten. In den
anschließenden Qualifyings konnte er dies wiederholen und fuhr mit einer Zeit von 1:40.565 Minuten
den vierten Startplatz ein.
Rennen. Am Rennsonntag konnte Tim Georgi nahtlos an seine Leistung der Vortage anknüpfen und
ging von Startplatz 1 direkt in Führung. Er dominierte das gesamte Rennen auf dem Lausitzring und
konnte am Ende mit einem Vorsprung von 28.6 Sekunden vor dem Zweitplatzierten einen

überragenden Start-Ziel-Sieg feiern! Manou Antweiler überquerte als Achter der NEC-StandardKlasse die Ziellinie und konnte seine ersten Punkte in der Meisterschaft sammeln.
Anschließend an den NEC-Lauf standen für die Piloten der IDM Superbike/ Superstock 1000 zwei
Wertungsläufe auf dem Plan. Im ersten Lauf konnte Luca Grünwald seine Startposition verteidigen
und fand zügig seinen Rhythmus. Nachdem er bereits Mitte des Rennens den dritten Platz seiner
Klasse innehatte, konnte er sich in den letzten Runden noch Platz 2 erkämpfen und 20 wertvolle
Punkte für sich und das Team sichern. Im zweiten Rennen kam der junge Bayer noch besser aus den
Startlöchern und konnte sich direkt auf Platz 3 mit Anschluss zu den beiden führenden Piloten
vorfahren. Am Ende konnte er auch diese Kontrahenten hinter sich lassen und seinen ersten Sieg in
der IDM Superstock 1000 feiern. Mit diesen beiden Podestplätzen reist er nun als
Meisterschaftsführender zum nächsten Rennen an den Nürburgring.
Carsten Freudenberg (Teamchef)
„Zwei Siege und ein zweiter Platz an diesem Wochenende sind fantastisch. Der Lausitzring ist so
etwas wie unser Heimrennen. Das mediale Interesse von Presse und TV ist hier immer besonders
groß. Umso glücklicher bin ich mit den Ergebnissen. Einfach großartig!
Tim hat wieder einmal unterstrichen, wie professionell er mit seinen 15 Jahre schon ist. So
kontrolliert, wie er dieses Rennen gefahren ist, ist beeindruckend. Das er in der vorletzten Runde
noch die schnellste Rennrunde gedreht hat, zeigt mir, dass er es geschafft hat seine Konzentration
über die Renndistanz auf einem super Level zu halten und dass er sich trotz diesem gigantischem
Vorsprung noch motivieren konnte.
Ja und Luca – er hat uns alle überrascht. Wobei wir die ganzen letzten Tage schon eine super
Stimmung in seiner Crew hatten. Er ist ein super Typ, der sich seine Erfolge erarbeitet und
hochprofessionell analysiert, wo er besser werden kann. Unsere Mechaniker-Crew rund um
Cheftechniker Lars Sänger ist sichtlich begeistert von seiner Arbeitsweise, was sich natürlich auch in
der Zusammenarbeit wiederspiegelt. Das wir heute hier mit Luca und Yamaha so einen Erfolg
einfahren konnten, ist schier der Wahnsinn. Das wir das in dieser kurzen Zeit auf die Beine stellen
konnten, dafür bin ich super dankbar. Vielen Dank an alle Unterstützer, die Crew und natürlich an
Luca, der ganzen Einsatz gezeigt hat. Nun heißt es natürlich für uns konzentriert weiterarbeiten.
Doch die Saison ist noch nicht durchfinanziert. Jeder der uns unterstützen möchte, ist sehr
willkommen. In den kommenden Tagen werde ich weitere Gespräche führen, so dass wir das Projekt
„IDM-Saison 2016“ mit Luca gemeinsam bestreiten können. An dieser Stelle möchte ich mich bei
allen Freunden und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen Bedanken! Ohne Euch wäre das
alles nicht machbar!“
Tim Georgi (Moto3TM GP)
„Was für ein Wochenende [lacht]! Bereits am Freitag habe ich mich
super wohlgefühlt. Mein Team hat mir die KTM super vorbereitet. In
den freien Trainings habe ich mich dann fast besser gefühlt, wie im
Qualifying selbst. Doch am Ende hatten wir immer noch einen guten
Vorsprung und die Pole Position sicher. Ins Rennen bin ich gut
gestartet und konnte mich vom Feld absetzen. Den Vorsprung
konnte ich dann konstant ausbauen.
So ein Rennen allein anzuführen ist härter als man denkt. Über die
Distanz habe ich mich extrem bemüht die Konzentration
beizubehalten und den Sieg sicher nach Hause zu fahren. Ich bin
super glücklich mit dem Erfolg bei meinem Heimrennen.“

Luca Grünwald (Superstock 1000)
„Es ist fantastisch. Dass ich den Lausitzring mit 45 Punkt verlassen
werde, hätte ich vor 3 Monaten nicht geglaubt. Vielen Dank an
meine Crew, meine Unterstützer und Sponsoren und an die
Teamchefs, Carsten und Michael, für die Unterstützung in den
letzten Wochen. Ich fühle mich richtig wohl, wo ich gerade bin!
Bereits bei den Tests habe ich gespürt, dass wir ein super Paket für
die Saison 2016 haben. Die Yamaha ist ein Bike, was sich für mich viel
spielerischer fahren lässt als mein Motorrad in der vergangen Saison. Es macht richtig viel Spaß
gerade und ich kann es kaum erwarten kommende Woche am Nürburgring am Start zu stehen.
Vielen Dank an alle, die das für mich möglich machen.“
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