Ergebnisse vom MSC Tauperlitz

Am Schrecksberg erlebt das Team MX for Life / bluechemgroup.com ein
rabenschwarzes Wochenende
Tauperlitz, 02./03. Mai 2015 - Nach durchwachsenen Rennerfolgen in Triptis (18./19. April 2015) hatte sich das
Team MX for Life / bluechemgroup.com für Tauperlitz (2./3. Mai 2015) vorgenommen, wieder aufs Podium zu
gelangen. Dieses Vorhaben wurde jedoch durch einige Unfälle mit teils schweren Verletzungen verhindert.
Am Sonntag (3. Mai 2015) im Verlauf des zweiten Rennens der Klasse MX2 hatte Steven Vater einen heftigen
Zusammenprall, von dem unglücklicherweise auch Felix Friedrich betroffen war. Beide erlitten dabei so schwere
Verletzungen, dass sie das Rennen abbrechen und ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Ärzte stellen
bei Steven eine gebrochene Schulter und eine Gehirnerschütterung sowie mehrere Schwellungen, Prellungen
und Hämatome am gesamten Körper fest. Er wird erst nach der Sommerpause wieder in die laufende Saison
einsteigen können. Felix hatte einige Prellungen und einen leichten Schock. Dank der Schutzkleidung und dem
schnellen Eingreifen der Helfer konnte Schlimmeres verhindert werden. Beide Fahrer befinden sich auf dem Weg
der Besserung.
Geoffrey Pfeifer und Leon Urban konnten ebenfalls keine Punkte sammeln, weil sie sich bereits im Vorfeld des
Rennwochenendes im Training verletzt hatten. Lediglich Michael Hohndorf hat beide Läufe erfolgreich beendet
und sich im Tagesgesamtergebnis der Klasse MX1 (Nordbayernserie) einen sechsten Platz gesichert. „Natürlich
sind wir sehr traurig über die Ereignisse an diesem Wochenende“, sagte Geoffrey Pfeifer, Teamchef von MX for
Life / bluechemgroup.com, „aber hier handelt es sich nun mal um Motorsport und nicht um ein Schachspiel!“. Alle
Fahrer versicherten bereits, dass sie so schnell wie möglich wieder ins Renngeschehen zurückkehren wollen.

Über die bluechemGROUP
Die bluechemGROUP ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe mit Partnern in über 100 Ländern. Als
Dachmarke beherbergt sie ein umfangreiches Sortiment erfolgreicher Reinigungs-, Pflege- und
Wartungsprodukte für die KFZ- und Industriebranche. Ihr Erfolg gründet sich auf der Entwicklung und
Patentierung verbrauchsorientierter sowie umweltfreundlicher Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch, die
durch moderne Werkstatt-, Industrie- und Servicekonzepte ergänzt werden.
Über das Team MX for Life / bluechemgroup.com
In der Saison 2015 gehören insgesamt fünf Fahrer zum Team MX for Life / bluechemgroup.com. Sie treten
entweder in der Thüringer Motocross Meisterschaft oder in der Nordbayernserie an. Die Leitung hat Geoffrey
Pfeifer übernommen, der selbst in der Klasse Clubsport in der Nordbayernserie antritt. Zwischen den einzelnen
Rennen vertraut das Team auf die Produktserie MX for Life der bluechemGROUP, die bestens für den
Motorsport geeignet ist.

