ELENA KAPSAMER SAISON 2021 UPDATE:
Nach unzähligen Stunden Fitnesstraining und vielen Stunden am Motorrad beginnt für Elena am 15.-16. Mai die MX
Saison 2021.
Für Elena hat sich im Vergleich zur Saison 2020 viel verändert. Die größte Veränderung ist sicherlich, dass Elena von KTM
auf GasGas gewechselt ist. Elena wird mit der neuen GasGas MC 250F und in GasGas Kleidung die Weltmeisterschaft,
Europameisterschaft, die Internationale Italienische und Tschechische Meisterschaft fahren. Die Betreuung der
Motorräder wird, wie schon die Jahre davor, von KTM/GasGas Zauner durchgeführt. Dazu fährt sie wie schon seit 2016
mit 6D-Helmets, Stiefeln der Firma Forma Boots und Brillen der Firma Scott Motorsport. Die Betriebs- und
Schmiermittel werden von der Firma Motorex zur Verfügung gestellt. Die Kolben der Motoren kommen von der Firma
Carrillo. Zusätzlich wurde von Bridgestone auf Pirelli Reifen gewechselt. Das Fahrwerk 2021 besteht aus einem neuen
WP X-Act Dämpfer und die Gabeln sind WP Cone Valve´s. Die Gabeln werden von X-Trig Gabelbrücken gehalten und
der Auspuff wurde von der Firma HGS Exhaust Systems zur Verfügung gestellt. Gezündet wird der Motor mit
Zündkerzen der Firma Brisk und die Luftfilter werden von der Firma TwinAir zur Verfügung gestellt. Die Firma Auner
stellt Elena diverse Teile für das Motorrad und Mousse von X-Grip zur Verfügung. Dazu hat Elena spezielle Fußrasten von
der Firma P.N.A.73 welche mit Sicherheit ein Abrutschen von den Fußrasten verhindern. Elena wird 2021 von Angel
Wheels, was die Räder anbelangt, ausgestattet. Die Räder sind mit GoldFren Bremsscheiben bestückt. Von der Firma
GoldFren kommen auch, wie schon die Jahre davor, die Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit. Das Motorrad-Design
stammt auch heuer von der Firma bd-Design. Die Rennshirts und der Renntransporter wurden von der Firma
Beschriftungshandwerk.at bedruckt. Was die Schutzausrüstung anbelangt, ist Elena, wie schon die Jahre davor,
komplett von Ortema ausgestattet. Das Service dafür wird ebenfalls in bewährter Manier von Sportprotection Heinze
durchgeführt. Neben den bereits genannten Unterstützern möchten wir uns auch ganz herzlich bei der Firma Hangler
Solution, der Firma Hütthaler, der Raiffeisenbank Region Schwanenstadt, der Firma SiX-T7 GmbH, dem MSVSchwanenstadt und bei Schwanenstadt.news bedanken. Ohne euch allen wäre es nicht möglich Elena den Sport auf
diesem Niveau betreiben zu lassen.
Das Training wurde und wird auch 2021 von Patrik Schrattenecker, MXCS, geleitet. Patrik wird Elena auch bei den
großen Rennen als Trainer und Unterstützer zur Seite stehen.
Wie schon erwähnt, beginnt am Wochenende die Rennsaison für Elena. Sie wird bei der Internationalen Italienischen
Damenmeisterschaft in Fara Vicentino am Start stehen. Ihre Gegnerinnen werden die 6-fache Weltmeisterin Kiara
Fontanesi, die Vize-Weltmeisterin Nancy van de Ven und die Team Weltmeisterin Francesca Nocera sein. Dazu unzählige
WM und EM-Starterinnen.
Danach geht es weiter mit dem ersten Lauf zur Internationalen Tschechischen Meisterschaft in Jinin. Bis zum Start der
Weltmeisterschaft im Juli wird Elena auch die Europameisterschaftsläufe in Italien, Frankreich, Schweden und Litauen
fahren.
Wie es Elena bei den einzelnen Rennen gegangen ist, erfährt ihr, wie gehabt, via E-Mail bzw. könnt ihr jederzeit auf der
Homepage von Elena www.elenakapsamer.at nachlesen.
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ELENA KAPSAMER SAISON 2021 UPDATE:
After countless hours of fitness training and many hours on the motorbike, Elena starts on 15.-16. May the MX season
2021.
A lot has changed for Elena compared to the 2020 season. The biggest change is certainly that Elena switched from KTM
to GasGas. Elena will ride the World Championship, the European Championship, the International Italian and Czech
Championship with the new GasGas MC 250F and in GasGas clothing. As in the years before, the motorcycles are
maintained by KTM / GasGas Zauner. She also rides with 6D-helmets, as she did the previous 4 years already, boots
from Forma Boots and glasses from Scott Motorsport. The operating materials and lubricants are provided by Motorex.
The pistons of the engines are comming from the Carrillo company. In addition, there was a switch from Bridgestone to
Pirelli tires. The chassis 2021 consists of a new WP X-Act pro damper and the forks are WP Cone Valves. The forks are
held by X-Trig fork bridges and the exhaust was provided by HGS Exhaust Systems. The engine is ignited with spark
plugs from Brisk and the air filters are provided by TwinAir. Company Auner provides Elena with various parts for the
motorcycle and mousse from X-Grip. Elena is also using special foot pads from the company P.N.A.73 which definitely
prevent her slipping off the foot pads. Elena is using Angel Wheels for the wheels in 2021. The wheels are equipped with
GoldFren brake discs. As in the years before, the brake pads and brake fluid also come from the GoldFren company. The
motorcycle design comes again from the company bd-Design this year. The racing shirts and the racing transporter were
printed by the company Beschriftungshandwerk.at. As for protective equipment, Elena is, as in the years before, fully
equipped by Ortema. The service of the protection gear is also carried out in the tried and tested manner by
Sportprotection Heinze. In addition to the supporters already mentioned, we would also like to thank the company
Hangler Solution, the company Hütthaler, the Raiffeisenbank Region Schwanenstadt, the company SiX-T7 GmbH, the
MSV-Schwanenstadt and Schwanenstadt.news. Without all of you it would not be possible to let Elena do the sport at
this level.
The training was and will be led by Patrik Schrattenecker, MXCS, in 2021. Patrik will also be there as a trainer and
supporter for Elena during the big races.
As already mentioned, the racing season for Elena starts on the weekend. She will be at the start of the International
Italian Women's Championship in Fara Vicentino. Her opponents will be the 6-time world champion Kiara Fontanesi, the
Vice-World Champion Nancy van de Ven and the team World Champion Francesca Nocera and many World
Championship and European Championship starters.
It then continuous with the first race of the International Czech Championship in Jinin. Until the start of the World
Championship in July Elena will also ride the European Championship races in Italy, France, Sweden and Lithuania.
As usual, you can find out how Elena was doing at the individual races via e-mail send out by her or you can read Elena's
homepage at www.elenakapsamer.at at any time.
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