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Läufe neun und zehn in Rockenberg -  
Lennart Mötz gewinnt erneut die Meisterschaft 
 
Der Parkplatz des Globus Baumarktes in Friedberg war Austragungsort für den 9. und 10. Lauf zur 
Meisterschaft, ausgerichtet vom MSC Rockenberg. Der anspruchsvolle Parcours war für einige 
Fahrer nicht ganz ohne Fehler zu meistern. Bei den Einsteigern kassierte der für den AC Bensheim 
startende Mathias Jäger drei Strafsekunden durch einen Pylonenfehler, trotzdem lag er am Ende 
erfreulicherweise auf Platz drei der ersten Veranstaltung. 
 
An der Spitze nichts Neues, Tobias Kranz war mit dem Clio recht schnell unterwegs, was ihm den 
zweiten Platz einbrachte. Der Fuldabrücker Lennart Mötz konnte die Zeit noch unterbieten und holte 
sich erneut den Sieg in dieser Gruppe. Nur die ersten Drei blieben bei den Rookies fehlerfrei, der 
Rest bekam so die eine oder andere Pylone auf sein Konto, die jeweils mit drei Strafsekunden 
„belohnt“ wurden. Seinen sechsten Saisonsieg feierte der Homberger Tobias Voll in Friedberg, nicht 
der Letzte an diesem Tage. Den zweiten Platz belegte Thorsten Wentow vor Fabian Schulz aus 
Wolfhagen und Dennis Berthel. Gleich zwei Pylonen tauchten urplötzlich wie aus dem Nichts vor dem 
Clio von Tobias Kranz auf, keine Chance den dadurch folgenden sechs Strafsekunden noch 
auszuweichen. Dennoch ein respektabeler vierter Platz. 
 
Mathias Jäger war auch in diesem Lauf mit seinem erneuten dritten Platz recht zufrieden. Trotz drei 
Strafsekunden stand Felix Körbel aus Borken als Dritter auf dem Siegerpodest und konnte sein 
Punktekonto erneut verbessern. 
 
Wieder nicht bezwungen wurde Lennart Mötz, er holte sich seinen sechsten Saisonsieg und ist 
uneinholbar in der Meisterschaft vor den ausstehenden letzten drei Rennen. Damit hat der 
Fuldabrücker erneut nach 2008 die Meisterschaft im Slalom Youngster-Cup gewonnen. 
 
Bei den 18-23jährigen musste diesmal Fabian Schulz mit dem vierten Platz vorlieb nehmen, knapp 
geschlagen von dem Berliner Dominic Etter. Wie schon im 1.Rennen das gleiche Bild, Thorsten 
Wentow Platz zwei und der Sieger hieß zum siebten Mal in dieser Rennsaison, Tobias Voll aus 
Homberg. Auch er ist in der Meisterschaftswertung kaum noch einzuholen. 
 
Fazit: Ein großes Lob an die zu 100 Prozent motivierten Aktiven des MSC Rockenberg, die das erste 
Mal überhaupt eine Slalomveranstaltung ausgerichtet haben. Die Schnelligkeit der Auswertung war 
beachtlich, fast bevor das letzte Auto im Ziel war, hing auch schon die Ergebnisliste fehlerfrei !!! aus. 
Rundherum eine gelungene Veranstaltung. 
 
Bericht:  Bernd Mötz 
 
 
 

     



     

 

     

 

 

 


