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SIDECAR MOTOCROSS WM

Seitenwagen GP Varsseveld / NED  16.06.2013

NIEDERLÄNDISCHE TEAMS NICHT VOM GLÜCK VERFOLGT
Leen van der Sluis

Bert van der Sluis

Für den Veranstalter, dem VAMAC
Varsseveld, war es die dritte Seitenwagen WM der Vereinsgeschichte
die es ausrichten galt. Grund genug,
die Gelegenheit beim Schopfe zu
packen und der Strecke "De
Vennebulten" eine Generalüberholung zu verpassen.
Normalerweise finden die Fahrer
hier eine anspruchsvolle Sandpiste
vor, anspruchsvoll ist sie nach wie

vor, nur hat man den Boden ein
wenig verfestigt, was den Seitenwagen und dem Rennverlauf
durchaus zu Gute kommen sollte.
Nach dem GP-Rennen in Kramolin
hatten die Teilnehmer nur wenig
Zeit zur Erholung, denn bereits eine
Woche später stand der Große Preis
der Niederlande hier in Varsseveld
auf dem Programm. Für die
verletzten Beifahrer von Daniel

Willemsen und Etienne Bax also
nicht viel Zeit zur Regeneration.
Logisch das sich die Fahrer also
unter der Woche nach Ersatz umschauten. Willemsen hatte sich
Gerttie Eggink als Ersatz gesucht
und Etienne Bax vertraute im Fall
der Fälle auf die Dienste seines
Landsmannes Kaspars Liepens. Dieser
steht normalerweise im Boot von
Joris Hendrickx. Allerdings haben
beide der Weltmeisterschaft den
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ihren Fahrern und hier vornehmlich
hinter Bax/ Stupelis die noch am
ehesten über Chancen verfügen
dem Führungsduo Adriaenssen/ v.d.
Boggart im Kampf um den Titel in
Doch der Einsatz der Ersatz-Copi- die Suppe zu spucken. Auch wenn
loten war nicht von Nöten. Robbie es bei einem Rückstand von 83
Bax als auch Kaspars Stupelis mel- Punkten eher geringe Chancen sein
deten sich zum Dienst zurück. Es dürften.
kommen eben doch nur die harten
Doch dieser GP sollte für die niederin den Garten!
ländischen Teams unter keinem
Die niederländischen Fans standen guten Stern stehen.
an diesem Wochenende bei ihrem
Heim-GP natürlich komplett hinter
Rücken gekehrt und drehen nur
noch bei ausgesuchten Rennen ihre
Runden, dies dann auch vorzugsweise in Frankreich.
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SAMSTAG
Vierzieg Teams hatten sich zu diesem
GP in den Niederlanden eingefunden, darunter mit Senz/ Benning
nur eines aus Deutschland. Dreißig
Teams plus zwei Reserve-Teams
würden am Ende der Qualifikationen
an das Startgatter zu den Wertungsläufen rollen dürfen.

PREQUALIFIKATION
In der Pre-Qualifikation der Gruppe
A gaben erwartungsgemäß Adriaenssen/ v.d. Bogaart den Ton an.
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Mit einer Rundenzeit von 2:00.097
brannten sie hier die absolut schnellste Rundenzeit auf die Monitore.
Janis und Lauris Daiders verpassten
mit 0.655 Sekunden Rückstand diese
Bestzeit nur denkbar knapp. Allerdings dürfte es für die beiden kein
unbekanntes Gefühl gewesen sein,
denn auch vor Wochenfrist in
Kramolin verpassten sie die Bestzeit
ähnlich knapp.
Platz drei ging an das schwedische
Duo Stenborg/ Nilsson die sich damit
gegenüber Van Daele/ Smeuninx

und Rupeiks/ Kurpnieks behaupten
konnten. Silvio Senz und Ronny
Benning kamen hier nicht über
Rang 18 hinaus. Keine guten Vorzeichen also für die Aufgaben die es
da noch zu bewältigen galt.

von Daniel Willemsen und Jan
Hendrickx.

QUALIFIKATION
Wie schon im Pre-Qualifying, so
ließen Adriaenssen/ v.d. Bogaart
auch im Qualifikationsrennen der
In der Gruppe B konnten sich die Gruppe A der Konkurrenz nicht den
derzeitigen WM-Zweiten Valentin Hauch einer Chance. Das mussten
Giraud und Nicolass Musset gegen- auch die Daiders Brüder erkennen,
über der Konkurrenz behaupten. die mit einem Rückstand von etwas
Mit 2:02.829 verzeichneten die über 38 Sekunden hinter dem
beiden Franzosen hier die schnellste siegreichen Duo über die Ziellinie
Rundenzeit. Auf den Positionen gingen. Rang drei ging an das
zwei und drei folgten die Gespanne schwedische Nachwuchsteam Philip
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Stenborg und Christian Nilsson die
sich gegenüber Jason van Daele/
Tim Smeuninx behaupten konnten.
Silvio Senz und sein Beifahrer Ronny
Benning musstens ich mit Rang 15
begnügen was für sie die Teilnahme
am Last Chance Rennen beteute.
Hier holte das Deutsche Duo Rang
fünf und löste damit noch auf den
letzten Drücker das Ticket welches
zur Teilnahme an den Wertungsläufen berechtigt.

SONNTAG
LAUF 1
Als das Stargatter den ersten
Wertungslauf des Tages freigab,
waren alle großen Namen direkt
vorne mit dabei. Ganz vorne, wie
könnte es auch anders sein an
diesem Tag, dass von Ben
Adriaenssen geführte Gespann. Ihm
auf den Fersen, der amtierende
Weltmeister Daniel Willemsen sowie
das Duo Hendrickx/ Mucenieks.
Giraud/ Musset folgten auf Position
vier.
Im folgenden Rennverlauf musste
die Konkurrenz anerkennen, dass
auch auf niederländischem Boden
in diesem Jahr kein Kraut gegen
Adriaenssen/ v.d. Bogaart zu
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In der Gruppe B holte sich das Team
Bax/ Stupelis den Sieg vor dem
belgisch-lettischen Gespann Hendrickx/ Mucenieks und den beiden
Franzosen Valentin Giraud und
Nicolass Musset. Dieses Ergebnis ließ
die niederländischen Fans ein wenig
aufatmen, schien Kaspars Stupelis
sich doch allem Anschein noch gut
von seinen in der Vorwoche zugezogenen Verletzungen erholt zu
haben. Daniel Willemsen ging mit
seinem durchaus noch angeschlagenem Beifahrer Robbie Bax auf
Rang vier über die Ziellinie und war
mit diesem Ergebnis aufgrund der
Umstände nicht gerade unzufrieden.

phase des Rennens noch auf Rang
zwei unterwegs, musste sich im
weiteren Verlauf erst den von Rang
fünf heranfahrenden Bax/ Stupelis
geschlagen gegegen und einige
Zeit später wussten auch noch
Hendrickx/ Mucenieks ihre Chance
zu nutzen und zogen vorbei. Damit
aber noch nicht genug, denn in den
kommenden Runden wurden
Daniel Willemsen, in der Anfangs- Willemsen/ Bax noch ordentlich von
wachsen scheint. Die beiden fuhren
ein nahezu fehlerfreies Rennen und
dominierten diesen ersten Wertungslauf von Beginn an. Von Runde
zu Runde wurde ihr Vorsprung auf
die Verfolger größer und kaum
jemand zweifelte noch daran das
der Sieg in diesem Lauf nicht an
den WM-Führenden gehen könne.
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den Belgiern Jason van Daele/ Tim
Smeuninx unter Druck gesetzt. Die
beiden gaben wirklich alles um am
amtierenden Weltmeister vorbei
zu kommen, doch dieser wusste
sich durchaus zur Wehr zu setzen.
Doch diese Werhaftigkeit sollte
nicht von Erfolg gekrönt sein, denn
Wilemsen/ Bax, beide noch verletzungsbedingt angeschlagen, mussten
ihren Anstrengungen Tribut zollen

und das Rennen vorzeitig beenden.
Damit war der Weg zu Rang vier für
van Daele/ Smeuninx frei. Eine
Position die sie bis ins Ziel retten
konnten, denn die auf Rang fünf
positionierten Schweden Philip
Stenborg und Christian Nilsson, die
den Zweikampf zwischen Willemsen
und van Daele aus der Distanz verfolgten, gaben sich mit ihrem
fünften Rang zufrieden.

Doch was war mit den Franzosen
Giraud/ Musset? Ihr Gespann hatte
im Verlauf des Rennens kurzfristig
den Dienst quittiert und bis man
das Aggregat davon überzeugen
konnte den Dienst doch noch einmal
aufzunehmen, war das komplette
Fahrerfeld an ihnen vorbeigezogen.
Was folgte, war eine Aufholjagd die
am Ende immerhin noch mit einem
WM-Punkt belohnt wurde. Für das
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Deutsche Team Senz/ Benning war
hingegen das Rennen schon frühzeitig beendet.

LAUF 2
Nachdem Willemsen/ Bax den ersten
Lauf bereits vorzeitig beendet
hatten, stellten sich jetzt natürlich
viele der Fans die Frage, würden
die beiden zum zweiten Lauf
antreten? Die Frage fand mit Nein
eine kurze und knappe Antwort.
Die beiden entschieden sich dazu
ihre Verletzungen zunächst so gut
als möglich auszukurieren. Ziel der
beiden ist es, beim Großen Preis
von Deutschland in Strassbessenbach
wieder am Startgatter stehen zu
können.
Der Start in den zweiten Wertungslauf verlief ähnlich dem aus Durchgang eins. Erneut waren es Adriaenssen/ v.d. Bogaart die sich an die
Spitze des Feldes setzen konnten
und auch in diesem Lauf fand sich
niemand, der die beiden am Siegen
hindern konnte.
Janis und Lauris Daiders, im ersten
Lauf noch auf Rang sieben gewertet,
konnten nach dem Start mit Hendrickx/ Mucenieks am Hinterrad
Rang zwei übernehmen und dieses
Verfolger-Duo tat wirklich alles in
seiner macht stehende um "Ben &
Ben" Paroli zu bieten, allerdings
ohne Erfolg. Während Daiders/
Daiders ihren zweiten Rang verteidigen konnten, mussten sich
Hendrickx/ Mucenieks im Verlauf
der kommenden Runden den Franzosen Giraud/ Musset geschlagen
geben die so Rang drei ins Ziel brachten und diesen GP so noch einiger- haucht werden konnte, fand man
maßen versöhnlich über die Runden sich mit zwei Runden Rückstand am
brachten.
Ende des Feldes wieder. Mehr als
Rang 25 war so für den niederlänNicht vom Glück verfolgt in diesem dischen Meister am Ende nicht mehr
Lauf, dass Gespann Bax/ Stupelis. drin.
Zunächst gut mit von der Partie,
stellte im Rennverlauf plötzlich das TAGESWERTUNG & WMSTAND
Arbeitsgerät seinen Dienst ein und Erneut konnten Adriaenssen/ v.d.
bis diesem wieder Leben einge- Bogaart ihrem WM-Konto mit zwei
Laufsiegen 50 WM-Zahler hinzufügen
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und scheinen damit auf dem besten
Wege zu sein sich in diesem Jahr
den Titel zu holen. Auf ihre Verfolger
in der WM, dem Duo Daiders/ Daiders
die mit ihrem dritten Platz in der
Tageswertung Rang zwei in der
Meisterschaft übernehmen konnten,
verzeichnen sie aktuell einen Vorsprung von 49 Punkten.
Giraud/ Musset konnten in der Tages-

SIDECAR MOTOCROSS WM

wertung nach ihrem Pech aus Durchgang eins nur Rang acht verbuchen
und konnten nur 21 Meisterschaftspunkte aus den Niederlanden mitnehmen. Dieser Umstand ließ sie
auch auf Rang drei der WM-Tabelle
zurückfallen. Allerdings hält sich
der Schaden mit neun Punkten Rückstand auf die Daiders Brüder noch
in Grenzen. Wie schnell es im Seitenwagensport manchmal gehen kann

wurde in Varsseveld einmal mehr
deutlich, spielt die Technik nicht
mit, sind schnall mal wichtige Punkte
dahin.
Jan Hendrickx und sein Beifahrer
Elvijs Mucenieks konnten mit ihren
zweiten Platz in der GP-Wertung 38
Punkte aus den Niederlanden mitnehmen und belegen mit nun 151
Punkten Tabellen-Platz vier der

aktuellen WM-Tabelle.
Den amtierenden Weltmeister Daniel
Willemsen findet man zum jetzigen
Zeitpunkt nur auf Tabellenrang
neunzehn. Allerdings ist diese Position dem diesjährigen Verletzungspech geschuldet. <<
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