
Tolle Mach1 Show in Ampfing

Das dänische Duo Mar�n Morten-

sen und Jannick Flygenring startete 

nach seiner beeindruckenden Leis-

tung bei der U18 Weltmeisterscha� 

hochmo�viert in den zweiten 

Durchgang der DKM. Erstmalig 

auf der anspruchsvollen Strecke in 

Ampfing (Bayern) nutzten sie die 

freien Trainings um sich auf die Bahn 

einzustellen. Nach den Heats lagen 

beide im Mi�elfeld und beendeten 

ihre Finalrennen als 16 bzw. 17.

Der Ire John Norris präsen�erte 

sich dagegen wieder in Bes�orm. 

Schon in den Trainings gehörte er 

zu den Schnellsten und so war es 

kein Wunder, dass er nach dem 

Zei�raining Posi�on vier belegte. 

In den Heats steigerte er sich mit 

einem Sieg und einem dri�en Rang 

weiter und sicherte sich damit die 

Pole-Posi�on für den Sprint am 

Sonntagmorgen. „Ein perfekter 

Tag“, strahlte John am Abend. Am 

Sonntagmorgen startete er nach 

einem guten Warm-Up erfolgreich 

in den Sprint und fuhr ein solides 

Rennen. Im Ziel war er guter Fün�er. 

„Ich habe mit etwas mehr Gummi 

gerechnet und brauchte deshalb zu 

viel Zeit, um auf die Pace vom Vor-

tag zu kommen.“ Im Finale passte 

dann wieder alles und John lieferte 

sich packende Zweikämpfe. Sechs 

Runden vor Rennende rangierte 

er auf der aussichtsreichen vierten 

Posi�on. Doch überfuhr er einmal 

die Curbs zu hart und zerstörte sich 

dabei seine Bremsscheibe. Nach 

einer kurzen Schrecksekunde ha�e 

er sich aber schnell auf die neue 

Situa�on eingestellt und beendete 

das Rennen nur noch mit seiner 

Vorradbremse. Im Ziel ha�e er nur 

drei Plätze verloren und unterstrich 

damit sein fahrerisches Talent. 

„Schade“, Norris geknickt. „Das Kart 

lief perfekt und ich war mir sicher 

noch den Sprung auf das Podest zu 

schaffen. Trotz des kleinen Miss-

geschicks bin ich sehr zufrieden.“

Auch Teamchef Mar�n Hetschel 

war die Freude über ein gelungenes 

Rennen deutlich anzumerken. „Die-

ses Jahr läu� es für uns sehr gut. Das 

Mach1-Kart hat eine tolle Balance 

und zusätzlich bietet die Kombi-

na�on TM/Bolex eine hohe Kon-

kurrenzfähigkeit. Nur zum großen 

Sieg fehlt uns nun noch das nö�ge 

Quäntchen Glück. Gleichermaßen 

steigern sich auch unsere Fahrer 

und wir freuen uns jetzt auf das 

ADAC Kart Masters in Wackersdorf.“

Mit drei Fahrern reiste das Mach1 Motorsport Team zur zweiten Veranstaltung der Deutschen Kart 
Meisterscha� im bayerischen Ampfing und lieferte eine perfekte Vorstellung ab. Der irische Werkspilot 
John Norris kämp�e zeitweise sogar um den Gesamtsieg.
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Great Mach1 Show in Ampfing

A�er their impressive performance 

at the U18 championship, Danish 

duo Mar�n Mortensen and 

Jannick Flygenring started into 

the second round of the DKM 

highly mo�vated. It was their first 

�me on the challenging track 

in Ampfing (Bavaria), so they 

made use of the free trainings to 

get accustomed to it. A�er the 

Heats, both of them had placed 

in midfield and in the final races 

came in 16th and 17th respec�vely. 

Irish John Norris on the other hand 

was in his best form again. Because 

he already belonged to the fastest 

drivers in the trainings, it came as 

no surprise that he ranked 4th a�er 

the qualifying. He kept increasing 

his performance with a 1st and a 

3rd place during the heats, which 

secured him the pole posi�on for 

the sprint on Sunday morning. “A 

perfect day”, beamed John in the 

evening. A�er a good warm-up he 

successfully started into the sprint 

and did a solid race on Sunday 

morning. He came in fi�h place. 

“I expected a li�le more grip and 

therefore needed too much �me 

to reach yesterday’s pace.” In 

the final race everything came 

together again and he engaged in 

enthralling ba�les. Six laps before 

the end he promisingly ranked 

fourth. However, he once ran 

over the curbs too hard, thereby 

destroying his brake disc. A�er a 

short moment of shock he quickly 

adapted to his new situa�on and 

finished the race using only his front 

brake. At the finish line he had only 

lost three posi�ons, proving his 

outstanding driving skills. “What 

a pity”, says Norris disappointedly. 

“The Kart worked perfectly and 

I was sure to win a place on 

the podium. Despite this small 

misfortune I’m s�ll very content.”

Team leader Mar�n Hetschel was 

very glad about the successful race 

as well. “This year is going very 

well for us. The Mach1-Kart has a 

great balance and addi�onally the 

combina�on TM/Bolex has a high 

compe��ve posi�on. Now all we 

need to achieve a grand victory 

is a li�le bit of luck. Likewise, our 

drivers are constantly improving 

their performances and we’re 

now looking forward to the ADAC 

Kart Masters in Wackersdorf.”

The Mach1 Motorsport Team travelled to the German Kart Championship’s second 
event in Bavarian Ampfing with three drivers who presented a perfect performance. 
Actually, Irish driver John Norris was temporarily in the run for the overall victory.
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