Ort/Place: Petrovice, CZ
Datum/Date: 22.08.2021
International Czech Woman Championship – Open:
Elena reiste mit einem 40 Punkte Vorsprung zum sechsten Lauf zur Internationalen Czech Woman Championship nach
Petrovice u Karvine welcher am Sonntag, den 22. August stattfand. Ziel war es den Vorsprung auszubauen da die MSVSchwanenstadt Fahrerin beim nächsten Meisterschaftslauf aufgrund ihres Starts bei der FIM Weltmeisterschaft in der
Türkei nicht am Startgatter stehen wird.
In der Qualifikation konnte Elena mit 2,6 Sekunden Vorsprung die beste Zeit erzielen, womit sich die GasGas Fahrerin
mit WP-Suspension eine perfekte Ausgangssituation für die Rennen geschaffen hatte.
Rennen 1: Elenas Start war gut, aber nicht perfekt. Dies führte dazu, dass es zu Berührungen mit zwei anderen
Fahrerinnen kam. Das hatte zur Folge, dass Elena „nur“ als 4 in die zweite Kurve einbog. Am Ende der ersten Runde war
Elena bereits auf Platz zwei. Schnell konnte die Oberösterreicherin den Rückstand auf die Führende schließen. Elena
wollte kein Risiko eingehen und gab sich mit P2 im ersten Lauf zufrieden.
Rennen 2: Dieses Mal war Elenas Start sehr gut. Mit der schnelle GasGas MC 250F, powered by GasGas Zauner, konnte
die Schwanenstädterin einen Holeshot erzielen. Mit einer Reihe schneller Runden konnte Elena einen Vorsprung von
über 21 Sekunden auf die WM-Fahrerin Kristyna Vitkova herausfahren und den Lauf souverän gewinnen. Somit waren
die 25 Meisterschaftspunkte für Lauf zwei abgesichert und der Vorsprung in der Meisterschaft auf 47 Punkte ausgebaut.
Damit sah das Tagesklassement wie folgt aus:
1. Elena Kapsamer
2. Kristyna Vitkova
3. Barbora Lankova
Elenas Kommentar nach dem Rennen: Da ich in zwei Wochen aufgrund meines WM-Einsatzes in der Türkei in Tschechien
nicht am Start sein werde, war es notwendig so viele Punkte als möglich zu machen. Petrovice ist eine enge Strecke und
daher sehr schwer zu überholen. Obwohl dieses Rennen sehr wichtig für mich war, durfte ich nicht zu viel riskieren. Mit
47 Punkten Vorsprung habe ich jetzt aber auch mit einem Rennen weniger alle Chancen auf den Meisterschaftsgewinn.
Aber jetzt gilt es allen Fokus auf die zwei WM-Rennen in der Türkei zu legen. Mein Training wird in den nächsten zwei
Wochen komplett darauf ausgerichtet werden. Nochmals vielen Dank an all meine Unterstützer und Sponsoren.
ENGLISH
Elena traveled with a 40 points lead to the sixth round of the International Czech Woman Championship in Petrovice u
Karvine, which took place on Sunday, August 22nd. The aim was to increase the lead because the MSV-Schwanenstadt
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rider will not be at the start gate at the next championship run due to her start at the FIM World Championship in
Turkey.
In the qualification, Elena was able to achieve the best time with a lead of 2.6 seconds, with which the GasGas rider with
WP suspension had created a perfect starting position for the races.
Race 1: Elena's start was good, but not perfect. This led to contact with two other riders. As a result, Elena “only” turned
4th into the second corner. At the end of the first lap Elena was already in second place. The Upper Austrian was able to
close the gap on the leader quickly. However, Elena didn't want to take any risk and was satisfied with P2 in the first run.
Race 2: This time Elena's start was very good. With the fast GasGas MC 250F, powered by GasGas Zauner, the
Schwanenstadt native was able to achieve a holeshot. With a series of fast laps Elena was able to pull out a lead of over
21 seconds on the world championship rider Kristyna Vitkova and win the run with confidence. Thus the 25
championship points for race two were secured and the lead in the championship expanded to 47 points. The daily
ranking looked like this:
1. Elena Kapsamer
2. Kristyna Vitkova
3. Barbora Lankova
Since I won't be at the start in Czech Republic in two weeks because of the World Championship races in Turkey, it was
necessary to score as many points as possible last weekend.
Petrovice is a narrow track and therefore very difficult to overtake. Although this race was very important to me, I
couldn't risk too much. With a lead of 47 points, I now have every chance of winning the championship with one race
less. But now it is important to focus on the two World Championship races in Turkey. My training will be completely
geared towards this for the next two weeks. Thanks again to all of my supporters and sponsors.
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