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Deutliche Leistungssteigerung von Max Stilz am zweiten Rennwochenende 

zum ADAC Motorboot Cup in Brodenbach 

 
 
Am zweiten Rennwochenende zeigte die Formkurve von Max deutlich nach oben. Obwohl das Team von 
Max Stilz das Motorproblem des Auftaktrennens in Traben- Trarbach noch nicht ganz in den Griff 
bekommen hat, konnte Max seinen ersten Sieg in dieser Saison feiern. „Mike Pape und Christian Adler 
haben am Motor nochmals alles überprüft, leider konnten sie aber keinen offensichtlichen Defekt 
finden“ berichtet Max Stilz der mit seiner Leistung in Brodenbach aber trotzdem ganz zufrieden ist. 
„Mein Team unternimmt alles um mein Boot optimal vorzubereiten. Von daher mache ich mir keine 
Sorgen dass es nicht noch weiter nach vorne geht“ so Max weiter. 
 
Sowohl das freie als auch das Zeittraining am Samstag beendete Max als Viertplatzierter. Von dieser 
Position aus ging es dann ins erste Sprintrennen. Hier erwischte er einen ordentlichen Start und konnte 
sich nach der ersten Wende auf Position drei hinter Schäfer und Tietz einreihen. Einen kleinen 
Fahrfehler nutzte Ronny Mathys um an Max vorbei zu gehen. Als Max sich wieder an Mathys 
herangefahren hatte wurde wegen eines Überschlags von Rene Schilke das Rennen abgebrochen und 
Max konnte leider seinen dritten Platz nicht zurück erobern. 
 
Das gleich im Anschluss gefahrene zweite Sprintrennen konnte Max von Startplatz eins aus in Angriff 
nehmen. (Die ersten vier tauschen die Plätze) Hier führte er vom Start das Rennen an und konnte 
somit seinen ersten Saisonsieg souverän nach Hause fahren. 
 
Die beiden Hauptrennen am Sonntag hatten es ebenfalls wieder in sich. Von Position zwei startete Max 
ins erste Hauptrennen. Kurz vor der ersten Wendeboje fuhr Christian Tietz ihm aber so vors Boot dass 
Max nur durch zurückziehen eine Kollision verhindern konnte. Tietz und Schäfer hatten dadurch auf der 
Gegengeraden bereits einen deutlichen Vorsprung vor Max. An der zweiten Wendeboje fuhr Schäfer ins 
Boot von Tietz der jedoch rasch wieder auf Touren kam und mit einem ordentlichen Loch in seinem 
Rennkatamaran weiterfahren konnte. Schäfer hingegen musste sich erstmal neu sortieren was Max 
nutzte um an ihm vorbei zu ziehen. Am Ende hieß es dann Platz zwei. 
 
Im zweiten Hauptrennen lief es nicht ganz optimal. Auf Position zwei, direkt vor Schäfer kam Max aus 
der ersten Runde zurück. Beim Versuch über die Heckwelle des Führenden wieder in sauberes Wasser 
zu gelangen, kollidierte Max mit dem dicht neben ihm fahrenden Schäfer, der dadurch vorbei auf Platz 
zwei kam. Mit mächtig Wut im Bauch und dem Messer zwischen den Zähnen versuchte Max alles um 
wieder an die Spitze heran zu fahren. Dabei unterliefen ihm zwei Fahrfehler an der Wendeboje was eine 
bessere Platzierung als die vierte Position nicht möglich machte. 
 
„Jetzt gilt es das Boot wieder für Lorch am Rhein fit zu bekommen. Bei der Kollision mit Schäfer haben 
wir uns einen Riss in die Kufe eingefangen.“    
 
 
Max Stilz: 

"Das war ein sehr aufbrausendes Wochenende für mich. Es gab ein paar Probleme, die wir im Laufe des 
Wochenendes aber in den Griff bekommen haben. Die Wellen und der Wind haben die Sache natürlich 
nicht einfacher gemacht. Im zweiten Hauptrennen war ich aufgeregt, weil ich unbedingt unter den Top-
Zwei abschließen wollte. Das hat leider zu Fahrfehlern geführt. Unser Ziel bleibt weiterhin, die 
Meisterschaft zu gewinnen. Es liegt noch eine lange Saison vor uns.  
 
Einen besonderen Dank möchte ich an den MSC Heidelberg-Kirchheim e.V. richten die mich mit 
einer riesigen Delegation das gesamte Wochenende unterstützt haben. Herzlichen Dank“       
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