Eventbericht : Automotodrom Brno – 19.-20. Mai 2014
Ode an Otti´s Racing Team – Vollekanne
{ Gast-Teilnehmer-Kommentar von HAWK GT647 }

Liebe Leser und Freunde der offenen Gasgriff-End-Stellung (genderfrei, bitte) !
Sonntag, 18. Mai, Planabfahrt ins Abenteuer : Absdorf 16.00h ; generalstabsmäßig
werden Transport-Fahrzeuge anhand von Inventarlisten bestückt, nachgerüstet,
aufgefüllt, beladen : Pedro macht den Lagermeister mit Bravur, OTTI hat für Alles
vorgesorgt (auch das Backpulver samt Vanillezucker ).
Jeder Handgriff sitzt. Alle machen mit.
17.00h : Abfahrt. RT Vollekanne rückt ab nach Brünn. Wir hängen uns an.
Es geht um nix, noch.
Wir gondeln durch eine verregnet malerische Landschaft, sammeln unterwegs
Gefährten auf, der Treck wird länger …
19.30h : Ankunft am Automotodrom Brno. Alles ist nass, aber – noch – kein Regen.
Abladen, Aufbauen, Einrichten : Jeder Handgriff sitzt. Wieder machen Alle mit.
Racing Team – Vollekanne hat eine neue Errungenschaft : ein Big-Size-Zelt : und wie
sich nach dem Aufbau (in Rekordzeit !) herausstellt : eine lebensrettende Maßnahme :
es schifft, ganz, ganz böse !, fortan bis 03.00h, Montag früh.
Wir aber sitzen gemütlich im Trockenen.
Unsere Eisen stehen liebevoll nebeneinander im B-S-Z zur Ruhe gebettet. Nun aber,
Freunde der gepflegten Nahrungsaufnahme : das Zelt hat noch ein Feauture : einen
Gastrobereich, bestückt mit einem Gasbräter, Kühl- & Tiefkühl-Boxen wertvollen
Inhalts (tote Tiere, und andere Leckereien), Kaffee-Maschine, Getränkekisten, und
sonst Allem, was man in einer Großküche halt so braucht ... weil : das Motto lautet :
sehen, jagen und : FRESSEN ! Soll heißen : vollständiges Menü ! Alter Verwalter :
Sonntagabend : Spanferkel-Roller mit hausgemachtem Erdäpfelsalat (Marke : Hans
Schmölz, Tulln).
Alles gut, der Schmäh rennt . Clemens B. , Stammgast bei RT Vollekanne, hat ebenso
seine Freude wie wir alle.
Montag -Frühstück : Bacon & Eggs, Zwiebel inclusive. Nutella-Brote werden inhaliert
(wegen der Mopsgeschwindigkeit). Stimmung, Stimmung, Stimmung ; Die Strecke ist
nass, wir fahren erst am Nachmittag raus. Alle machen mit.
Danach : Benzingespräche dokumentieren unsere Heldentaten.
Montagabend : Hamburger, aber nicht die Kleinen : Single-Whopper, Doppel-Whopper,
mit Spiegelei, plus Bacon, Käse, doppelt, Zwiebelsauce, Salat … alles wahlweise :
bist Du gelähmt : ist des geil !!!
Nichts geht mehr, aber : mache nie die Rechnung ohne den Wirt : danach gibt´s :
Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster : alter Verwalter … Clemens B. ist glücklicher
Stammgast bei RT Vollekanne …
Pedro steht den Küchenmeister, wieder mit Bravur. Jeder Handgriff sitzt, alle machen
mit, auch beim Abwaschen und Wegräumen.
Chillout & Austausch von Lebensweisheiten folgen …
Es riecht nach Essen & Benzin, und Alle sind rundherum glücklich ;

Natürlich sind wir auch gefahren, in Brünn, haben unsere Reifen hingemetzelt, uns
gegenseitig aufgestachelt. Und das folglich sogar bei schönstem Sonnenschein, und,
jeder Einzelne von uns ist mit der für seine Verhältnisse passenden Erektion in der
Kombi ins Fahrerlager zurückgekehrt !
Jeder für sich, auf dem Moped, eh klar, aber letztlich : Alle im Team !
Oft wird viel geredet, dann selten etwas getan.
Nicht hier, nicht in Otti´s Racing Team – Vollekanne.
Wer sich das Promotion-Video von RT-Vollekanne ansieht wird feststellen, dass hier
TEAMGEIST ganz groß angeschrieben wird. Wir hatten das Privileg über alle
Erzählungen hinaus mit-er-leben zu dürfen, wie man Geist und Herzlichkeit in einem
Team LEBEN kann ! Und noch dazu : Gastfreundschaft !!
Burschen : chapeau bas, mes amis ! Wir neigen unsere Häupter vor Euch !
Résumé : was mit der einfachen Frage : „Und, wann fährst Du einmal mit uns mit“ ?
begann, wurde für uns zu einem unvergesslichen Erlebnis, das uns immer unersetzlich
bleiben wird !
An OTTI und sein ganzes Team : von Herzen : DANKE !! für dieses grandiose Erlebnis !!
{ rechts ist Gas, crazy old man … } : Es geht um - DES - ollas !
My very special Thanxx to Peuki for the Strecken-Briefing the day before after … 

Volker & Daniela

