
CST-Reifen ADAC-/DMV-Quad-Challenge 2013 

 

 

Spiel, Satz und Sieg für den Teamchef  
 

Beim 5. Wertungslaufes zur ADAC-/DMV-Quad-Challenge im 
nordhessischen Melsungen konnte Heinz Brandt, der Homberger 

Teamchef des HB-Quad-Racing-Teams, seinen ersten Laufsieg landen 
und in der Gesamtwertung den Abstand auf die führende Saskia Brüner 

– unter Berücksichtigung eines Streichergebnisses – auf 3 Punkte 
verkürzen.  
 

Auch Udo Scholz fuhr ein starkes Rennen und fuhr mit nur 1 Punkt Rückstand auf 
den dritten Platz knapp am Siegerpodest vorbei. Bernd Schomber und Daniel 

Hornemann konnten leider aus beruflichen Gründen nicht starten. 
Zunächst führte Saskia mit 2 Laufsiegen die Wertung vor dem Homberger 
Teamchef an, dann wurde die Bahn jedoch aufgrund der starken 

Staubentwicklung stark gewässert und somit rutschig. Heinz Brandt erwischte 
endlich mal einen Blitzstart und konnte dann bei den schlüpfrigen 

Bahnverhältnissen sein ganzes Können ausspielen und gewann vor Udo Scholz, 
der einen starken 2. Platz einfuhr. Saskia Brüner belegte in diesem Lauf nur Platz 
5 und somit reichte Heinz Brandt im Finale ein zweiter Platz für den Tagessieg. 

 
Peter Schmalz belegte in der Klasse 3 (bis 450 ccm zulassungsfähig) den 4. Platz 

und in der Kl. 4 (MEFO-Sportklasse) den 6. Platz. – gegenüber dem letzten 
Rennen in Angenrod konnte er sich in beiden Klassen um 1 Punkt verbessern. 
 

Die beiden Neueinsteiger  und Youngster des MSC OHMTAL Milan und Marlon 
Dreier aus Nieder-Ohmen  schlugen sich wieder prächtig, Milan konnte trotz 

technischer Probleme einen 5. Platz nach Hause fahren und liegt in der 
Gesamtwertung jetzt auf dem 4. Platz. Der jüngere Marlon war in Melsungen vor 
seinem Bruder platziert und belegt in der Gesamtwertung jetzt den 6. Platz. 

Da beide sich jetzt schon gut etabliert haben überlegt der Vereinsvorstand, wie 
man die  Situation mit den Fahrzeugen verbessern kann und den Kid’s bzw. 

Jugendlichen im nächsten Jahr stärkere und konkurrenzfähigere Fahrzeuge zur 
Verfügung stellen kann.  

Leider konnten Nico Bauer wegen technischer Probleme nicht starten und und 
Lucas Brandt nimmt eine Auszeit. Es ist noch nicht klar, ob er weiterhin  Quad 
fahren kann. 

Der 6. Wertungslauf zur CST-Reifen – ADAC-/DMV-Quad-Challenge 2013 findet 
am  17. Aug. in Tschechischen Marienbad statt. 


