
 
 
Stuttgart das Resümee… 
 

Genau wie im letzten Jahr, war 
Stuttgart für uns das erste Rennen der 
Saison. 
Die Bikes waren bestens präpariert, 
die Fahrer gut vorbereitet und die Pits 
erstrahlten in neuem Glanz.  
In diesem Jahr rückten wir direkt ab 
Stuttgart mit 4 Piloten aus.  
In der Prinzenklasse (250ccm) gingen 
für uns Ben Clayton #11 aus England 
und Yannick Andres #251 aus 
Deutschland ans Gatter. In der 

Königsklasse (450ccm) setzten wir auf unsere altbekannten Jungs aus Frankreich, 
Robin Kappel #707 und Brice Maylin #831.  
 
Freitagmorgen hieß es dann für unsere Piloten ab 
ins Freie Training. Die Strecke war sehr 
anspruchsvoll. Leider erwischte es unseren 
jüngsten direkt im freien Training. Ben Clayton 
verletzte sich an der Schulter und musste sein 
Motorrad für den Rest des Wochenendes stehen 
lassen. Auch Brice Maylin fand am Freitag nicht 
wirklich seinen Flow. 
 
Nichts desto trotz waren wir sehr froh, zwei 
unserer Fahrer im Abendprogramm begrüßen zu 
durften. Robin Kappel #707 und Yannick Andres 
#251 schafften den Sprung. Besonders freuten wir 
uns für unseren SX2 Rookie Andres. Es war sein 
erstes ADAC SX CUP Rennen und direkt ins 
Abendprogramm. GANZ STARK!!!! Leider 
schafften es beide Fahrer nicht, sich über die 
Vorläufe für das Finale am Freitagabend zu 
qualifizieren. 
 
Da der Veranstalter ebenfalls die Meinung teilte, dass die Strecke sehr anspruchsvoll 
und gefährlich war, wurde sie für Samstag etwas modifiziert.  
Wie gewohnt stand am Samstag lediglich nur ein freies Training auf dem Plan. Wie 
schon erwähnt, gingen wir am Samstag nur noch mit drei Piloten an den Start. An 
dieser Stelle gute Besserung an unsern Youngster Ben Clayton #11. Ob er in 
Chemnitz wieder an den Start gehen kann, erfahrt ihr in den nächsten Tagen. 
 
Unser SX Routine Robin Kappel kam im Quali gut zurecht und schaffte den direkten 
Sprung ins Abendprogramm. Super Happy war unser deutscher Pilot, der ebenfalls 
den direkten Sprung ins Abendprogramm schaffte. Lediglich unser zweiter Franzose 
Brice Maylin musste sich noch einmal im LCQ behaupten. Dis tat er mit Bravur und 
qualifizierte sich mit Platz 3 ebenfalls fürs Abendprogramm. 



 
 
 

Somit hatten wir an Tag zwei alle 
drei Piloten am Abend dabei. 
Mit Robin Kappel war das Ziel, 
an diesem Tag das Finale zu 
erreichen. Aufgrund eines 
Sturzes musste er den Vorlauf 
vorzeitig beenden und konnte 
wegen Schmerzen auch nicht 
mehr am LCQ teilnehmen. Für 
unsere beiden anderen Piloten 
war ebenfalls nach den LCQ´s 
Endstation. Da unser Ziel ganz 
klar Finale ist, werden wir uns mit 

den Ergebnissen aus Stuttgart nicht zufriedengeben. Wir wissen woran wir arbeiten 
müssen und werden dies bis Chemnitz am 29./30.11.2019 auch tun. 
 
Wir bedanken uns bei allen Helfern, Fans und natürlich unseren Sponsoren. 
 
Vielen Dank, wir sehen uns in Chemnitz!!! 
 

 


