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08.-09.04.2017 - Wackersdorf (RMC Open)

Rookie Finn Gehrsitz überzeugt bei RMC Open
„Mit dieser Performance können wir bestens gerüstet in die neue Saison starten. Ein großer Dank an meine Partner und Förderer für deren Unterstützung.“

Über 160 Teilnehmer aus Deutschland und
Europa starteten vom 08.-09. April bei den
RMC Open im Prokart Raceland Wackersdorf. Rookie Finn Gehrsitz stellte sich der
starken Konkurrenz bei den Rotax Junioren
und überzeugte mit einer sensationellen
Aufholjagd.
Zwei Wochen nach seiner Junioren-Premiere im Rahmen der niederländischen Rotax
Max Challenge, startete Finn nun erstmals
im deutschen Championat. Die Konkurrenz
war bei den RMC Open aber nicht weniger stark. Internationale Fahrer gingen im
1.190 Meter langen Prokart Raceland auf
die Reise und versprachen Hochspannung.
„Ich freue mich auf den Start in Wackersdorf. In den vergangenen Monaten haben
wir viel trainiert, nun wird es ernst“, zeigte
sich der Zwölfjährige zuversichtlich.
Bereits in den freien Trainings unterstrich
der Youngster seine Ambitionen und bestätigte diese mit einem 14. Startplatz nach
dem Qualifying. „Bis jetzt sind wir sehr
zufrieden“, strahlte der junge Baden-Württemberger. Leider hielt die Freude nicht
lange an. Im ersten Wertungslauf wurde
Finn direkt nach dem Start in eine Kollision
verwickelt und musste aufgeben. „Mein
Kart war nach dem Crash komplett kaputt
und es wartete viel Arbeit auf meine Mechanikerin Michaela. Schade, dass dadurch
meine gute Ausgangsposition nach dem
Zeittraining weg war“, fasste Finn im Anschluss zusammen.

Starke Aufholjagd am Sonntag
Bei strahlendem Sonnenschein legte der
amtierende Vize-Champion der Rotax Mini
am Rennsonntag eine beeindruckende Aufholjagd hin. Vom Ende des 32-Mann starken Feldes preschte er in 15 Runden durch
das Feld und wurde als beeindruckender
Elfter abgewinkt. „Ein besseres Dankeschön hätte ich Michaela kaum machen
können. Sie hat die ganze Nacht durchgearbeitet um mein Kart wieder fit zu bekommen. Die Mühe hat sich gelohnt“, strahlte
er im Ziel.
Dass sein Ergebnis keine Eintagsfliege war
zeigte Finn im letzten Rennen des Wochenendes. Als 14. mischte er wieder im
vorderen Mittelfeld mit und gehörte zu den
schnellsten Rookie. Leider warf ihn jedoch
eine anschließende Fünfsekundenstrafe
noch auf Rang 19 zurück. Auch wenn die
Stimmung kurzzeitig getrübt war, zog Finn
ein positives Fazit: „Die Strafe können wir
nicht nachvollziehen. Wir haben mit der
Rennleitung gesprochen, leider gab es
keine wirklich Begründung oder Einsicht.
Doch abgesehen davon war das ein wirklich guter Renntag. Vor allem im ersten
Durchgang lief es perfekt. Mit dieser Performance können wir bestens gerüstet in
die neue Saison starten. Ein großer Dank
an meine Partner und Förderer für deren
Unterstützung.“

Große

Ehre

Finn Gehrsitz im Kader des
ADAC Württemberg e.V.
Kurz vor dem Start der Rotax Max Challenge Germany hatte Finn Gehrsitz schon allen
Grund zur Freude. Der zwölfjährige Nachwuchspilot wurde wieder im Förderkader
des ADAC Württemberg e.V. aufgenommen.
2017 begann für Finn Gehrsitz eine neue
Ära, der junge Schwabe wechselte zu den
Junioren und überzeugte bereits bei den
ersten Rennen.
Dass er das Zeug zum Rennfahren hat, bewies Gehrsitz schon im abgelaufenen Jahr

mit dem Vizetitel bei den Rotax Mini. Davon
überzeugt war auch der ADAC Württemberg e.V., welcher den Nachwuchsrennfahrer auch in 2017 wieder förderte.
„Ein großer Dank an die Verantwortlichen
des ADAC, dass sie mir auch 2017 das Vertrauen schenkten. Für mich war es wieder
ein große Freude Förderpilot zu sein und
habe mich mit guten Resultaten revanchiert“, strahlte Finn.

„Ich bin überglücklich mit dem Wochenende. Schon am
Samstag habe ich mich sehr wohl gefühlt und bin stolz
meine Leistung in den Rennen bestätigt zu haben.“

13.-14.05.2017 - Wittgenborn

Starke Vorstellung beim Auftakt
auf dem Vogelsbergring

Auf dem Vogelsbergring in Wittgenborn startete die Rotax Max Challenge Germany in die neue Saison. Mit dabei war auch Finn Gehsitz
aus Steinenbronn. Der Rookie zeigte eine beachtliche Performance und
gehörte von Beginn an zu den Spitzenfahrern.
Bereits nach den RMC Open in Wackersdorf deutete sich an, dass Finn
Gehrsitz mit Vollgas in seine erste Junioren-Saison startet. Der amtierende Vizechampion der Mini-Klasse mischte schon im Prokart Raceland
auf den vorderen Rängen mit und knüpfte nun beim Saisonauftakt
nahtlos an seine Leistungen an. „Ich freue mich, dass es endlich los
geht“, blickte der Zwölfjährige gespannt auf den Auftakt.
Schauplatz war der 1.038 Meter lange Vogelsbergring in Wittgenborn.
Das Wetter meinte es ebenfalls gut mit den Fahrern, alle drei Wertungsläufe fanden bei trockenen Bedingungen statt. Bereits während
der Trainings fuhr der junge Schwabe Spitzenzeiten und holte im Qualifying einen starken sechsten Rang.
Zweitbester Rookie beim Debüt

In den späteren Rennen fand sich der Förderpilot des ADAC Württemberg e.V. ebenfalls wieder auf den vorderen Plätzen wieder. Finn lieferte sich packende Fights mit der erfahreneren Konkurrenz und beendete
die ersten beiden Wertungsläufe als hervorragender Fünfter. Eine kleine
Kollision im dritten Durchgang kostete ihn jedoch etwas Zeit, so dass er
letztlich als Sechster ins Ziel kam.
Als zweitbester Rookie war die Stimmung entsprechend fröhlich am
Abend: „Ich bin überglücklich mit dem Wochenende. Schon am Samstag habe ich mich sehr wohl gefühlt und bin stolz meine Leistung in
den Rennen bestätigt zu haben. Platz sechs in der Endwertung ist eine
super Ausbeute, damit haben wir nicht gerechnet. Ein großer Dank
an mein Team, meine Mechanikerin Michaela, meine Eltern und allen
Unterstützern die mich in diesem Jahr begleiten.“
Mit vollem Elan blickte Finn nach dem tollen Start dem zweiten Rennen
der Rotax Max Challenge Germany entgegen. Vom 24. und 25. Juni
gastierte die Rennserie auf Deutschlands modernster Rennstrecke in
Wackersdorf.

24.-25.06.2017 - Wackersdorf

In Wackersdorf war Kampfgeist gefragt

„Eigentlich möchte man solch ein Rennwochenende schnell
vergessen. Aber trotzdem nehme ich auch etwas Positives
mit. Wir haben uns in dem starken Feld sehr gut präsentiert.“

Ein internationales Top-Feld wartete im Prokart Raceland Wackersdorf auf Nachwuchsrennfahrer
Finn Gehrsitz. Bei der zweiten Runde der Rotax Max Challenge Germany zeigte der Youngster wieder
einmal sein Talent. Doch für einen
erfolgreichen Abschluss, fehlte am
Ende das nötige Quäntchen Glück.
Die Rotax Max Euro Challenge
warf ihre Schatten voraus. Zahlreiche internationale Top-Fahrer
nutzten das Event in Wackersdorf
zur Vorbereitung auf die anstehenden Rennen. „In wenigen Wochen
ist die RMEC hier zu Gast, deshalb
haben wir diesmal ein wirklich
starkes Feld“, erklärte Rookie Finn
Gehrsitz im Vorhinein.
Einschüchtern ließ sich der
Youngster aber nicht. Als 18. im
Zeittraining mischte er im Mittelfeld mit und gehörte erneut zu den
schnellsten Rookie. Doch der erste
Wertungslauf war für ihn nach nur
wenigen Metern beendet. Eine
Startkollision stoppte den Schwaben und bereitete seinem Team
eine schlaflose Nacht. „Mein Chassis war leider komplett zerstört.
In einer Nachtschicht hat meine
Mechanikerin Michaela ein neues
Kart aufgebaut“, fasste Finn die
Geschehnisse zusammen.

Unglückliches Aus nach toller Aufholjagd
Aus der letzten Startreihe lieferte
er dann am Sonntagmorgen eine
Glanzleistung ab. Jede Runde ließ
Finn einen seiner Kontrahenten
stehen und sah die Zielflagge als
17. Eine Schippe drauf legte er
dann im letzten Durchgang. Mit
einer starken Performance fuhr der
Ricciardo Kart-Pilot bis auf Rang
elf nach vorne und mischte damit
als drittbester Deutscher auf den
Spitzenplätzen mit. Leider kam es
am Ende aber anders: Finn geriet
wieder in einen Unfall und stand
im Aus.
„Eigentlich möchte man solch ein
Rennwochenende schnell vergessen. Aber trotzdem nehme ich
auch etwas Positives mit. Wir haben uns in dem starken Feld sehr
gut präsentiert. Im letzten Rennen
hatte ich den Anschluss zu den
Top-Ten und gehörte zu den besten Deutschen. Das ist ein super
Ergebnis und lässt mich hoffnungsvoll nach vorne blicken. Ein großer
Dank an Michaela und mein Team
Solgat Motorsport für die hervorragende Arbeit. Ebenso danke ich
meinen Partnern für deren Unterstützung“, zeigte sich der Steinbronner hochmotiviert.

22.-23.07.2017 - Genk (BEL)

Wichtige Meisterschaftspunkte gesammelt
„Ich konnte erneut zeigen, dass ich in der neuen Klasse
mithalten kann. Vielen Dank an Michaela und das gesamte Solgat Motorsport-Team für die tolle Unterstützung.“

Für den Nachwuchspiloten Finn Gehrsitz ging es zum Halbzeitrennen der ROTAX
MAX Challenge Germany auf den Genk International Racing Circuit nach Belgien.
Der ambitionierte Rookie knüpfte an die guten Leistungen aus der bisherigen Saison an und ließ sich auch von einem Ausfall im ersten Rennen nicht aus der Fassung bringen.
Insgesamt 30 Teilnehmer gingen bei den Junioren an den Start - ein hochkarätig
besetztes Teilnehmerfeld. „Ich bin mir über die Stärke der Konkurrenz im Klaren“,
äußerte sich der zwölf Jahre alte Solgat Motorsport-Schützling vor dem Beginn in
Genk: „Dennoch werde ich wieder voll attackieren.“ Nach den guten Leistungen wie zuletzt in Wackersdorf - legte Finn auch in Belgien von Beginn an gut los.
Der Steinenbronner raste im Zeittraining auf den guten elften Rang und sicherte
sich damit eine solide Ausgangslage für die anstehenden Wertungsläufe, in denen
der Förderpilot des ADAC Württemberg e.V. noch einmal richtig angreifen wollte.
Auf Position sieben liegend musste er dann aber im ersten Wertungslauf vorzeitig
aufgeben - eine Kollision war schuld.
Doch auch davon ließ sich der Ricciardo Kart-Pilot nicht entmutigen: „So ist das
nun mal im Motorsport, in diesem Top-Feld geht es ganz schnell. Man muss immer
konzentriert bleiben. Ich werde es in den nächsten Rennen besser machen.“ Genau das tat Finn dann auch in der Folge. Schon im zweiten Finale ging es für das
Motorsporttalent von Platz 25 aus auf den 16. Rang. Damit sollte er sich jedoch
noch lange nicht zufriedengeben.
Mit einer beherzten Performance im dritten Finale kletterte der Schwabe auf einen
starken neunten Platz nach oben: „Die Bedingungen waren aufgrund des Regens
nicht mehr ganz so optimal. Deswegen bin ich sehr zufrieden, dass ich mich so
deutlich verbessern konnte.“ Dank der tollen Aufholjagd sammelte er wichtige
Punkte in der Meisterschaftswertung und liegt voll im Soll.
„Ich konnte erneut zeigen, dass ich in der neuen Klasse mithalten kann. Vielen
Dank an Michaela und das gesamte Solgat Motorsport-Team für die tolle Unterstützung. Auch einen großen Dank möchte ich an meine Partner und Sponsoren
richten. Ich blicke nun gespannt in die Zukunft“, fasste der Ricciardo Kart-Fahrer
das Wochenende zusammen.

19.-20.08.2017 - Ampfing

Sturm und Regen konnten Finn nicht stoppen
„Es hat großen Spaß gemacht. Leider sorgten der
Sturm und der letzte Lauf für kleine Flecken auf einem
sonst
durchweg
positiven
Wochenende.“

Mit dem Schweppermannring in Ampfing
wartete adie südlichste Station der Rotax Max
Challenge Germany auf Finn Gehrsitz und
sein Team. Jedoch ging es diesmal nicht nur
auf der Strecke heiß her. Ein Sommergewitter
sorgte am Freitagabend für viel Aufregung im
Fahrerlager.
Die 1.063 Meter lange Strecke im Südosten
Bayerns zählt zu den besten Kursen Deutschlands und bot auch diesmal wieder eine perfekte Kulisse. Bereits am Freitag drehte Rookie
Finn Gehrsitz seine ersten Runden auf der
Strecke und zog ein durchweg positives Fazit:
„Ich bin richtig gut drauf und komme bestens
zurecht, so darf es in den Rennen gerne weitergehen.“
Sommergewitter zerstört Zelt

Doch vorher sorgte noch ein Sommergewitter
für Aufsehen. In der Nacht zum Samstag wurde das komplette Fahrerlager von schweren
Windböen überrascht und teilweise zerstört.
„Leider hat es unser komplett neues Zelt erwischt“, erzählte Finn enttäuscht. Einbremsen
ließ er sich dadurch aber nicht und knüpfte
am Samstag in den freien Trainings an seine
Leistungen vom Vortag an.
Im Zeittraining reichte es für den Schützling
des ADAC Württemberg e.V. zu einem guten
achten Rang. „Damit bin ich zweitbester Rookie“, strahlte der Zwölfjährige im Ziel. Eine Position weiter nach vorne ging es für ihn dann
im ersten Wertungslauf am Samstagabend.
„Gestern war ein guter Tag für uns, daran
möchte ich gerne anschließend“, zeigte sich
Finn kämpferisch. Auf trockener Strecke eta-

blierte er sich weiter im vorderen Feld und
beendete den zweiten Durchgang als toller
Neunter. Leider musste er dann aber im letzten Lauf einen Rückschlag verkraften. Finn
wurde durch einen Mitstreiter ins Aus geschoben und musste das Rennen vorzeitig beenden. „So etwas ist immer sehr schade und
auch nicht notwendig. Bei der Kollision wurde
mein Auspuff abgerissen und ich konnte nicht
mehr weiter fahren“, fasste der Steinenbronner zusammen.
Trotz der kleineren Rückschläge in Ampfing fiel
das Resümee am Ende positiv aus: „Auf der
Strecke habe ich meinen Speed unterstrichen
und bin gute Rennen gefahren. Es hat großen
Spaß gemacht. Leider sorgten der Sturm und
der letzte Lauf für kleine Flecken auf einem
sonst durchweg positiven Wochenende.“

14.-15.10.2017 - Kerpen

Finn holt Rookie-Titel im Debütjahr

„Was für ein toller Erfolg. Die Saison hat großen Spaß gemacht und ich freue mich schon jetzt
auf
die
nächsten
Herausforderungen
in
2018.“

Ein Finale Furioso erlebte Youngster Finn Gehrsitz auf dem Erftlandring in Kerpen. In der Rotax Max Challenge Germany gehörte er zu den besten Junioren-Piloten und sicherte sich in seinem Debütjahr die Rookie-Meisterschaft.
Nach vier spannenden Rennen in der Rotax Max Challenge Germany reiste Finn Gehrsitz zum großen Saisonfinale auf den traditionsreichen Erftlandring in Kerpen. Schon Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, sein Bruder Ralf und der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian
Vettel begannen dort ihre erfolgreichen Karrieren im Motorsport. An die Spitze möchte auch Finn, der beim Finale mit seiner Saisonbestleistung
glänzte.
Bei bestem Wetter und sommerlichen Temperaturen starteten die letzten Rennen des Jahres auf der 1.107 Meter langen Strecke. Schon im
Qualifying zeigte der junge Schwabe seine Ambitionen. Finn sicherte sich Startplatz fünf und lag in die Schlagdistanz zur Spitze. „Ich freue mich
sehr über das Ergebnis. Das war mein bisher bestes Zeittraining in dieser Saison. Hoffentlich geht es in den Rennen so weiter“, zeigte sich der
13-jährige zuversichtlich.

In alle drei Wertungsläufen in den Top-Fünf
Und es ging so weiter: Finn mischte in allen drei Wertungsläufen in den Top-Fünf mit und war stets der schnellste Rookie seiner Klasse. Mit den
Positionen vier, fünf und sechs reichte es für ihn zum starken vierten Rang in der Tageswertung. „An diesem Wochenende lief alles perfekt, ich
war in direkter Schlagdistanz und habe den erfahrenen Kontrahenten starke Paroli geboten. Zum Ende unter den besten fünf Fahrern auf dem
Podium zu stehen ist ein super Resultat“, strahlte der Förderpilot des ADAC Württemberg e.V. im Ziel.
Doch damit nicht genug, neben Platz sechs im Gesamtklassement schließt Finn das Jahr mit dem Gewinn der Rookie-Meisterschaft ab. „Was für
ein toller Erfolg. Ich danke all meinen Partnern, Förderern, meinen Eltern und meinem Team für die hervorragende Unterstützung. Die Saison
hat großen Spaß gemacht und ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Herausforderungen in 2018“, der Steinenbronner abschließend.

SNAPSHOTS

Vielen Dank an meine Partner und Sponsoren
für die Unterstützung in der Saison 2017

