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Jakob Weets gewinnt den Brookmerland Cup 2016
Vergangenen Samstag trug der Kartsportverein Ostfriesland das
Sasionfinale aus. Im stark besetzten Feld der Leihkartfahrer machte Kai
Vienna die Meisterschaft perfekt. Er fuhr vier kluge Rennläufe, immer im
Hinterkopf hatte er seinen gewaltigen Punktevorsprung. Bei 13 Startern
reichte eine Platzierung im Mittelfeld vollkommen aus.
Der zehnte und letzte Renntag
um den Brookmerland Cup der
Rennkartfahrer sollte der Tag
der Ausfälle werden. Bereits vor
dem ersten freien Training fiel
der erste Starter aus, sein Kart
bestand die technische Abnahme
nicht.
Das freie Training begann und
Neuling Ingo Wiede ließ mit
schnellen Rundenzeiten
aufhorchen, bis ihn in Runde
drei ein kapitaler Motorschaden
zur Aufgabe zwang. Der zweite
Neueinsteiger Andre Mayenburg
war ebenso vom Pech verfolgt. Er klagte über schlechte Motorleistung, schnell war klar, dass eine
defekte Kupplung seinen Renntag beendete.
Zum Qualifying starteten nunmehr noch fünf von acht gemeldeten Fahrern. Kurz nachdem die
Zeitenjagd begann, schlug Ole de Vries in die Fahrbahnbegrezung ein. Ein gebrochenes
Bremsgestänge zwang auch ihn zur vorzeitigen Aufgabe.
Die Bestzeit ging an Michael Schoon vor Jakob Weets , Markus Connemann und Jürgen Axt.
Der Start zum ersten Lauf verlief problemlos, alle Fahrer kamen schadlos durch Kurve eins. Jakob
Weets war etwas schneller als Michael Schoon, kam aber nicht an ihm vorbei. Wissend, dass ihm
der zweite Platz zum endgültigen Titelgewinn ausreicht, startete Weets keinen Überholversuch und
fuhr auf Platz zwei ins Ziel.Dritter und vierter wurden Connemann und Axt.
Im zweiten Lauf blieb Weets wieder dicht hinter Schoon. Durch den bereits perfekt gemachten Titel
konnte Weets etwas mehr Risiko gehen und setzte ihn ständig unter Druck. Zum Ende des ersten
Renndrittels überholte Weets und ging in Führung. Schoon musste aufgrund eines technischen
Problems in die Box einbiegen. Connemann und Axt konnten auch einen Platz gewinnen, als
Schoon als vierter weit abgeschlagen wieder das Rennen aufnahm.
Jakob Weets sicherte sich den Sieg und feierte den Tages- und Gesamtsieg 2016. Zweiter an diesem
Renntag wurde Dr. Markus Connemann vor Michael Schoon und Jürgen Axt.

