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Platz fünf im ersten Formel 4 WM Lauf für Max Stilz

Berlin – Im Rahmen des ADAC Motorboot Masters wurden am Wochenende in Berlin die beiden
letzten Läufe zur Weltmeisterschaft in der Formel 4 ausgetragen. In seinem ersten
Weltmeisterschaftslauf fuhr Max Stilz überraschend auf Platz fünf. Im zweiten Lauf am Sonntag reichte
es für Rang acht.
Schon im freien Training zeigte Stilz mit der fünftbesten Zeit dass er mit der internationalen Konkurrenz
mithalten kann. Das Qualifying beendete er auf Platz zehn von 21 Startern. Im Rennen kam er nach
einem mäßigen Start auf Position 11 liegend aus der ersten Runde zurück. Im Laufe des Rennens
gelang es ihm aber sich bis auf Position sechs vor zu arbeiten. In der zwölften von insgesamt 20
Runden kam es im Feld zu einer Kollision wobei sich ein Boot überschlug und auf der Strecke liegen
blieb. Das Rennen musste daraufhin abgebrochen werden um den Fahrer und das Boot zu bergen.
Das Rennen wurde neu gestartet und Max Stilz konnte sich gleich auf Position fünf setzen. Diesen
Platz verteidigte er bis ins Ziel. In der ADAC Motorboot Masters Wertung lag er somit auf Platz eins
und sicherte sich die volle Punktzahl.
Am Sonntag erkämpfte sich Max Stilz Startplatz neun. Beim Rennstart konnte er die Position halten
und sich auf Rang neun einsortieren. Aber bereits in der zweiten Runde kam es erneut zu einem
Überschlag. Der hinter Stilz fahrende Spanier Hector Sanz Lopez versuchte an der Wendeboje innen
liegend an Stilz vorbeizukommen, fuhr dabei dem vorausfahrenden Boot ins Heck und überschlug sich.
„Zum Glück habe ich eine weite Linie gewählt und war damit nicht direkt daneben, sonst hätte er mich
mit abgeräumt“ so Stilz. Da dem Spanier offensichtlich nichts passiert war, entschied sich die
Rennleitung das Rennen im Gegensatz zum Samstag nicht abzubrechen sondern unter gelber Flagge
weiterlaufen zu lassen bis Fahrer und Boot geborgen sind. Max Stilz lag zu der Zeit in der ADAC
Motorboot Masters Wertung hinter Patrick Wiese (Bondorf), Uwe Schwarick (Berlin) und Attila Horvath
(Ungarn) auf Rang vier. „Ich wollte zum Ende des Rennens erst angreifen. Bei diesen Temperaturen
muss man sich das Rennen einteilen. Ich habe vor Berlin extra viel trainiert um am Rennende fit zu
sein. Leider hat die Bergung sehr lange gedauert so dass mir am Ende die sieben noch zu fahrenden
Rennrunden nicht mehr gereicht haben“. Am Ende belegte Stilz in der WM Wertung Platz 8 und in der
ADAC Wertung Position vier.
In der Gesamtwertung des ADAC Motorboot Masters liegt Max Stilz nun mit 288 Punkten vor Wiese
(280) und Stainys (212) weiterhin auf Platz eins.
Der nächste Lauf findet schon in zwei Wochen in Rendsburg bei Kiel statt.

Max Stilz:
"Es ist einfach genial, in meinem ersten WM-Rennen auf Platz fünf zu fahren. Wir sind hergekommen
und haben uns als einziges Ziel gesetzt, heil wieder nach Hause zu fahren. Dass es jetzt schon wieder
für einen Sieg im ADAC Motorboot Masters gereicht hat, freut uns total."

