
Mach1 Motorsport: Tolle Vorstellung in der Oberpfalz

In der IAME X30 Junioren Klasse 

kämp� Luca Walter um den Ge-

samtsieg im Championat. Seit dem 

zweiten Saisonrennen führt der 

Youngster die Wertung an und ver-

teidigte diese auch in Wackersdorf. 

Im verregneten Zei�raining mischte 

er als Sechster wieder ganze vorne 

mit und legte in den Rennen noch 

mal etwas drauf. Luca etablierte sich 

im Spitzenpulk und kämp�e in bei-

den Durchgängen um den Sieg. Am 

Ende wurde er Fün�er und Zweiter, 

womit er wich�ge Punkte auf dem 

Weg zum Meister�tel sammelte.

Mit einem Paukenschlag startete 

das KF2-Duo John Norris und Lucas 

Speck in das Rennwochenende. 

Nach dem Zei�raining belegten sie 

Platz eins und zwei und ließen die 

Konkurrenz staunen. Lucas Speck 

konnte diese Performance auch in 

den Vorläufen fortsetzen und quali-

fizierte sich als Dri�er für den ersten 

Wertungslauf. Etwas Pech ha�e der 

Ire John Norris. Durch einen Ausfall 

wurde er zurückgespült und ging 

nur als 24. auf die Reise. Doch auf-

geben wollte er nicht. Mit einer tol-

len Fahrt kämp�e er sich durch das 

interna�onale Feld und erreichte 

das Ziel als 14. Weniger gut verlief 

das Rennen für Lucas Speck. Durch 

eine Kollision musste er das halbe 

Feld passieren lassen und konnte 

sich letztlich noch bis auf Rang 12 

vorarbeiten. Im Finale startete das 

Duo dann einen unglaubliche Auf-

holjagd. John Norris fuhr zahlreiche 

Bestzeiten und verpasste als Vierter 

knapp das Siegerpodest. Teamkolle-

ge Lucas Speck stand ihm in nichts 

nach und folgte auf Posi�on sechs.

Ein Wochenende zum Vergessen 

erlebte unterdessen Mario Abba-

te. Der KF3 Junior war im Zei�rai-

ning nur 31. und musste in den 

Heats jeweils einige Posi�onen 

gut machen um die Qualifika�on 

nicht zu gefährden. Das gelang 

ihm auch mit Bravur, doch letzt-

lich wurde er immer durch einen 

Dreher oder Kollision ausgebremst 

und verpasste den Finaleinzug.

Teamchef Mar�n Hetschel war 

mit der Vorstellung seiner Schütz-

linge mehr als zufrieden: „Wir 

haben hier wieder gezeigt, dass 

wir als kleiner Chassis-Hersteller 

mit den großen Marken mithalten 

können. Nach dieser Vorstellung 

sollten wir auch beim dri�en DKM 

Rennen, ebenfalls hier in Wackers-

dorf, sehr konkurrenzfähig sein.“ 

Ein erfolgreiches Wochenende erlebte das Mach1 Motorsport Team bei der vorletzten Veranstaltung des 
ADAC Kart Masters im Prokart Raceland Wackersdorf. Gleich in zwei Klassen mischten die Piloten ganz 
vorne mit und bestä�gen den tollen Trend der letzten Wochen.
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Mach1 motorsports: great performance in Upper Pala�ne 

In the IAME X30 junior class Luca 

Walter competes for the overall victory 

of the championship. The youngster 

has been leading the overall standings 

since the second race of the season 

and managed to defend his posi�on in 

Wackersdorf. He came in a sa�sfying 

sixth in the rainy qualifying and was 

able to step up his performance 

even more during the races. Luca 

established himself in the leading 

group and fought for victory in both 

rounds. In the end he got in fi�h and 

second, collec�ng important points 

on his way to the championship �tle.

KF2 duo John Norris and Lucas Speck 

started the racing weekend with a bang. 

A�er qualifying, they ended up on first 

and second place, astonishing their 

compe��on.  Lucas Speck managed 

to keep up his good performance 

during the heats and landed on the 

third star�ng posi�on in the first race. 

Irish John Norris wasn’t so lucky. He 

was thrown back due to a malfunc�on 

and had to start the first race from the 

24th posi�on. But he wasn’t willing to 

give up. He fought his way through 

the interna�onal field with a great 

performance and came in 14th. Lucas 

Speck’s race didn’t go so well though. 

Due to a collision he had to let half of 

his compe��on pass him by and only 

managed to reach 12th posi�on by the 

end of the race. During the final race 

the duo started an incredible pursuit 

race. John Norris achieved numerous 

best �mes and just barely missed the 

winners’ rostrum, coming in fourth. 

Rear gunner Lucas Speck was in no way 

inferior to him and came in sixth place.

Contrarily, it was a weekend to forget 

for Mario Abbate. The KF3 junior only 

came in 31st during qualifying and had 

to gain a couple of posi�ons during 

the heats to secure his qualifica�on. 

He managed to pass this with flying 

colors, but in the end couldn’t enter 

the finals due to collisions and 

spins that kept slowing him down. 

Team leader Mar�n Hetschel was 

very content with his protégés’ 

performances:  “Once again, we, a 

small chassis-producer, have shown 

that we can compete with the big 

brands. A�er this performance we 

should be able to be highly compe��ve 

in the third DKM race, which will also 

take place here in Wackersdorf.” 

The Mach1 motorsports team experienced a successful weekend at the next-to-last 
event of the ADAC Kart Masters at the Prokart Raceland Wackersdorf. The drivers got 
in on the top posi�ons in two classes, thus confirming the great trend of the last weeks.
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