
Motorradsport 

Der Winterschlaf ist vorüber 
Oberhausen, 28.04.2009, Jörg Klöppner, Foto Thomas Neidhardt 

Steven Michels startete auf dem Lausitzring. 

Das Racing Team Heuer BTT reiste früh in die Lausitz an. Am Freitag stand das freie 
Training an und man konzentrierte sich nochmals auf Fahrwerkseinstellungen und 
Reifenwahl. Grundlage waren die letzten Tests am Osterwochenende an gleicher Stelle bei 
sommerlichen Temperaturen. Am Ende des Tages war ein gutes Setup für das 
Rennwochenende gefunden, so dass Steven mit einem guten Gefühl in die Zeittrainings am 
Samstag starten konnte.  

Das erste Zeittraining beendete der Oberhausener Motorradrennsportler Steven Michels auf 
einem guten 9. Platz und somit nur knapp an der zweiten Startreihe vorbei. Im zweiten 
Zeittraining war eine Zeitenverbesserung bei Steven leider nicht mehr möglich, so dass er 
vom 14. Startplatz die beiden Rennen beginnen musste, aber nur 1,2 Sekunden auf den 
Spitzenreiter verlor.  

Zum Start des ersten Rennens ging Michels in der 4. Reihe der Startaufstellung in Position. 
Da er ein sehr guter Starter ist, waren Top Ten-Plätze noch realistisch. Beim Start konnte 
Steven, wie erwartet, Plätze gut machen und zu Mitte des 16 Runden-Rennens auf der 10. 
Position fahren. Das war aber erst der Anfang von einer kühnen Aufholjagd hinter Jeremy Mc 
Williams (einem ehemaligen Moto-GP-Fahrer).  

Das Rennen beendete Steven mit einem sehr guten 5. Platz und wurde sogar noch mit Punkten 
für den 4. Platz belohnt.  

Das zweite Rennen begann, wie das erste mit einem sehr guten Start. Steven konnte schon in 
der ersten Runde wieder mehrere Plätze gut machen. Mit zunehmender Renndauer war er in 
der Lage, die Rundenzeiten der Spitze konstant mit zugehen, so dass er Platz für Platz 
aufholte und am Ende wieder als fünfter ab gewunken wurde.  

Nun hat er auf seinem Meisterschaftskonto 24 Punkte zu Buche stehen und Steven ist 4. der 
Meisterschaft.  

Alles in allem war es ein erfolgreiches Wochenende und eine gute Ausgangsbasis für das 
nächste IDM-Rennen in Oschersleben vom 15. bis 17. Mai 2009.  

 


