Jahresbericht 2019 der Fourcross Truppe
In die Saison 2019 konnten wir mit 3 aktiven Fahrern starten (Antonio
Kropf, Maximilian Stich und Marcel Stummer).
Nachdem „unser“ geliebter German-4x-Cup sich in den letzten Jahren
leider immer weiter zurück entwickelt hat und immer weniger Rennen
stattfanden, kam es soweit, dass 2019 der Cup überhaupt nicht mehr
stattfand. So blieb für unsere Fahrer nur noch der European-Cup sowie
einzelne Pumptrack-Rennen und die Deutsche Meisterschaft.
Marcel Stummer war unser aktivster Fahrer im vergangenen Jahr und hat an
einigen nationalen sowie internationalen Rennen in der Klasse „Lizenz“
teilgenommen.
Das Rennen in Winterthur am 18.05.2019 konnte er mit Platz 13 beenden.
Danach ging es am 01.06.2019 für ihn nach Fort William in Schottland,
dort konnte er den 28. Platz belegen. Weiter ging es bei der 4x Pro-Tour
in Jablonec in Tschechien, dort schaffte er es aber leider nicht durch
die Qualifikation. Zuletzt belegte er in Wolfach am 05.10.2019 den 9.
Platz.
Bei der Deutschen Meisterschaft ging neben Marcel auch Maximilian an den
Start. Diese richtete am 30.06.2019 der Verein in Eisenhüttenstadt aus.
Maximilian belegte Platz 15, Marcel Platz 8. Antonio ging bei diesem
Rennen leider nicht an den Start, da er im Training einen Sturz hatte.
Antonio hat an den 4x-Rennen in Winterberg am 31.05.2019 sowie Dobrany
(CZ) am 11.08.2019 teilgenommen und konnte jeweils in der Klasse U15 den
6. Platz und in Dobrany sogar den 1. Platz belegen.
Außerdem hat er in Winterberg am Pumptrack-Race teilgenommen und belegte
dort den 2. Platz in der Klasse U17, beim Pumptrack-Race in Plessa am
31.08.2019 den Platz 3 in der Klasse U16.
Zum Saisonende sind wir traditionell wieder zu unserem Freund Guido
Tschugg nach Wangen gereist. Dort findet jedes Jahr die X-Mas-Jam unter
der Autobahnbrücke statt. Mit insgesamt 13 Leuten haben wir ihn vor Ort
unterstützt, die vielen Teilnehmer und Zuschauer gastronomisch zu
versorgen.
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