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MEDIEN MITTEILUNG # 2  ‐  08.12.2007 
 
Qualifikation geschafft: 

Happ und Freinademetz stehen im Finale 
 
Nach zwei Runden mit je zehn Kilometern Einzelzeitfahren als Qualifikation zum Red Bull Last Man Standing 
standen die beiden Tiroler jeweils ihren Mann und konnten sich auf schneller Strecke behaupten: 
Freinademetz rangiert nun als 66., Happ als 73. im Klassement. Damit sind beide für den Final‐Tag 
qualifiziert, denn morgen starten nur noch die Top 100, für alle danach platzierten war das Rennen gestern 
bereits zu Ende.  
 
Die Qualifikations‐Strecke, die per Einzelstart zu absolvieren war, entsprach dem, was die US Boys als 
Freeride‐Motocross bezeichnen und so sehr lieben: Sehr schnell geführt, mit allerlei Motocross‐artigen 
spekatakulären Elementen versehen und dementsprechend nicht wirklich die bevorzugte Charakteristik der 
beiden „auf’s harte“ eingestellten Happ und Freinademetz. 
 
„Die ganzen US‐Motocross Heros hatten heute ihren perfekten Tag mit dieser 
Tempo‐Bolzerei. Ein paar künstliche Hindernisse, der Rest: Vollgas mit 
Anlieger‐Kurven. So wirklich meines war das heute nicht. Ich bin froh, dass ich 
ohne schweren Abflug diese Quali geschafft habe und freu mich auf morgen, 
wenn’s richtig losgeht“, so Dieter Happ (Bild rechts). 
 
Die Startaufstellung für das morgige Finale wird aus vier Reihen a 25 Teilnehmern bestehen, und es bleibt 
fraglich, ob die somit erreichte dritte Startreihe für Happ und Freinademetz nicht erhebliche Nachteile birgt: 
Je mehr Teilnehmer vor einem in die schwierigen Sektionen einfahren, desto weniger Platz bleibt, um an 
eventuell hängen gebliebenen Konkurrenten vorbeizufahren. Die Gefahr, dann selbst den nötigen Schwung 
und Anlauf zu verlieren, ist auf der schmal geführten Strecke weit höher, als von einer besseren Startreihe 
aus. 
 

Martin Freinademetz (Bild links), guter 66. und ebenso verlust‐, 
wie schmerzfrei im Finale: „Das war eine reine Pflichtübung heute, 
mehr nicht. Gut zum Bike‐testen und die anderen Rider aus‐
checken. Hier wird auf sehr hohem Niveau angegast. Bin schon 
sehr gespannt, wie sich die alle in Finale schlagen werden. Dafür 
geht’s morgen auf die große Runde, die Schnellsten werden dafür 
laut Rennleitung ca. 5 Stunden brauchen. Dann gibt’s eine Stunde 
Pause zum Montieren der Zusatzbeleuchtung, und dann geht’s den 
ganzen Weg in umgekehrter Reihenfolge und bei Nacht retour. 
Also 10 Stunden für den Sieger. Was sind da schon 20 KM Quali?“ 
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Die von den beiden hier verwendeten KTM Motorradmodelle, sogenannte XCs 
(Cross Country), sind den eigenen KTM Enduros in einigen Belangen anders: 
Happ’s 450 4 Takt XC (Bild links) hat weit weniger Schwungmassen, als das 
gewohnte (und in Europa populärere) EXC Modell, was höhere Drehzahlen 
erfordert und auch den einen oder anderen Abwürger zur Folge hatte. 
Freinademetz‘ 250 2 Takt XC (Bild 
rechts) wiederum hat eine völlig 
andere Getriebeauslegung, 
welcher erst mit einer komplett 
geänderten Sekundärübersetzung 
beizu‐kommen war. So diente 
diese Qualifikation auch der 
Gewöhnung ans Gerät und dem 
Finden der richtigen Abstimmung. 
 

 
Der Sieg in der Qualifikation ging an den 
Titelverteidiger und zigfachen Enduro‐Weltmeister 
David Knight (UK/KTM, Bild links), der auf einer 
Gesamtlaufzeit von 17 Minuten den 
Zweitplazierten bereits um satte 3 Minuten 
abhängte. Der „Knightster“ wird morgen ein 
gewaltiges Wort um den Sieg mitreden. 

Konkurrenz aus den eigenen Reihen droht ihm lediglich durch den heurigen Erzberg Shootingstar Tadeusz 
„Taddy“ Blazusiak (POL/KTM, Bild rechts), der Knight bereits vor zwei Wochen beim Indoor Enduro in Las 
Vegas düpieren konnte. Aus US‐Amerikanischer Sicht zählt vor allem der Trial‐Spezialist Geoff Aaron zum 
erweiterten Favoritenkreis. 
    

Der letzte textliche Update mit den Endresultaten erfolgt 
am Montag. Einige Fotos der Qualifikation finden sich in 
der News‐Sektion von www.flatout.tv .  
Alles weitere gibt’s auf der offiziellen Website 
www.redbulllastmanstanding.com . Editoriell frei 
verwendbare Fotos in High Res. gibt’s unter: 
www.redbull‐photofiles.com  
 
Alle oben verwendeten Fotos: © Chris Pondella, www.redbull‐photofiles.com 

 
 
 
 
 
 

Freinademetz (li) und Happ vor dem großen Finale (Foto: flatout.tv) 
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