Ergebnisse vom MSC Gräfentonna

Mit einem reduzierten Fahrerfeld holt das Team MX for Life /
bluechemgroup.com „An der Fasanerie“ weitere Punkte
Gräfentonna, 09./10. Mai 2015 – Aufgrund der Unfälle von Steven Vater, Felix Friedrich und Geoffrey Pfeifer am
Rennwochenende in Tauperlitz (02./03. Mai 2015) gingen vom Team MX for Life / bluechemgroup.com in
Gräfentonna nur Michael Hohndorf und Leon Urban an den Start. Beide Fahrer konnten jedoch auf der
anspruchsvollen Strecke „An der Fasanerie“ eindrucksvoll ihr Können unter Beweis stellen.
Michael Hohndorf sicherte sich in der Klasse MX1 der Nordbayernserie einen hervorragenden vierten Platz in der
Gesamtwertung. „Ich hätte auch noch besser sein können“, erklärte er nach dem Rennen, „jedoch war auf der
Strecke einfach kein Platz zum Überholen.“ Gräfentonna ist in MX-Kreisen dafür bekannt sehr schnell, aber auch
sehr eng zu sein, wodurch jedes Überholmanöver zur Herausforderung wird.
Leon Urban war zwar noch leicht angeschlagen von einem Sturz im Training, erreichte jedoch einen – den
Umständen entsprechend – guten 13. Platz in der Nordbayernserie in der Klasse 3 bis 85ccm. Er sagte hinterher:
„Meine Verletzung hat mich doch länger aufgehalten, als ich gedachte habe, so dass es mir nicht möglich war,
mich intensiv auf Gräfentonna vorzubereiten. Dieses Trainingsdefizit habe ich deutlich auf der Strecke gespürt.“
Das nächste Rennen der aktuellen Saison findet am 27. Juni in Bruchstedt statt. Geoffrey Pfeifer und Felix
Friedrich versicherten, dass sie daran unbedingt wieder teilnehmen wollen. Steven Vater hat zwar das
Krankenhaus verlassen, wird aber weiterhin pausieren.

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.

