Brünn 22.+23. April 2013
So etwas gibt’s nicht. Die alte Garde vom RT vollekanne
hat zugeschlagen. Aber zuerst vom Anfang an.
Wir das waren diesmal der Gregor, s,Peukerl, Romanus und meine
Wenigkeit der Otti. Auf geht’s nach Brünn. Das erste Mal fahren wir
2 Tage. Die Aufregung ist groß zumal wir hoffen dass diesmal das
Wetter passt. Anreise 6.30 Uhr in der Früh und es gibt strahlend
blauen Himmel über der Rennstrecke. Unglaublich aber wie ich immer
schon sage: Wenn Engerl reisen muss es schön sein.

Also flott fertig machen, Anmelden und wie die kleinen Kinder sich
freuen das es los geht. Erster Turn und ich glaub ich hab einen
Steifen. Wie geil ist das den. Brünn eine unbeschreibliche
Rennstrecke unheimlich breit. Es gibt glaube ich für Hobbyfahrer 20
verschiedenen Linien wie man schnell sein kann. Nach Beendigung des
ersten Turns verliert den Gregor sein kleines Mädchen Sprit. Schnell
einen Spezialkleber

organisieren und danach hinaus zum 2ten Turn. Gregor muss
aussetzen weil sein Tank trocknen muss.

Beim 3ten Turn tut er mir wirklich leid das er nicht fahren kann also
habe ich mich entschlossen er soll mit meiner Dicken fahren. Er hat
meiner Bladen gut zugesprochen dass sie ihn nicht abwirft und er
kommt nach dem Turn mit einen Grinsen im Gesicht in die Box und
sprudelt über das erlebte wie ein Wasserfall. Am Nachmittag hat
sein Mädchen noch etwas Zicken gemacht und Peuki ist mit seiner
alten Lady wieder einmal gefahren. Nur 4 Zehntel langsamer als mit
seiner neuen. Da schau her. Unser Romanus ist ein Stiller aber ein
fleißiger Fahrer. Er dreht Runde um Runde und abgesehen von einem
fast Highsider am Vormittag ist er sehr flott unterwegs. Wir haben
alle unheimlich viel Spaß und um 18.00 Uhr ist unser erster Tag auch
schon um. Gegen 19.00 Uhr wird vom Veranstalter die
Startaufstellung für den nächsten Tag bekanntgegeben. Ich habe
unsere mobile Küche eröffnet

da kommt der Peuki und sagt: Otti du stehst beim Sternchenrace auf
Pole. Ich glaube der will mich nur zum Narren halten und schaue
selbst. Wirklich Otti auf Pole. Am ersten Tag in der Saison und dann
für mich auch noch schnell. Nur zur Erklärung: Sternchenrennen wird
auch lustiger Weise als Biene Maya Cup bezeichnet. Soll heißen hier

fahren die wirklichen Hobbyfahrer mit ca. 10 Fahrtagen im Jahr. Die
schnelle Truppe der 1000er fährt in Brünn 2.11.00 ich dagegen bin
mit 2.27 auf Pole. Aber wer glaubt das ist ein Kindergeburtstag kann
es gerne selbst einmal ausprobieren.
Die Nacht von Montag auf Dienstag war für uns Alten eine
Katastrophe. Nachdem die Boxen in Brünn für 2 Tage saftige € 360.kosten haben wir im Vorfeld schon beschlossen im Bus bzw. Anhänger
zu schlafen.

Was soll ich sagen, um 1.30 Uhr in der Nacht habe ich so gefroren
das ich mich heiß duschen gegangen bin. Eine Wohltat das kann ich
euch sagen. Außentemparatur + 2 Grad. Um 5.00 Uhr in der Früh war
es dann genug. Genug gefroren, aufstehen und einen heißen Kaffee
trinken.

Unser Peuki kam aus dem Anhänger und ich dachte wir sind im Lager
4 am Himalaya. Er zitterte am ganzen Körper und ich empfahl ihn
einfach heiß duschen. Nach 20 Minuten kam er mit einen Lächeln
zurück und musste ebenfalls feststellen dass er nicht mehr der
Jüngste ist. Einzig unser Jungspund Gregor der nicht erfroren war.
Naja der steht halt noch voll im Saft.
So Dienstag erster Turn und unser Peuki kommt zurück und hat ein
Loch im Kühler. So ein Schass er hat sich so auf das Rennen gefreut.
Gregor und Romanus trainieren fleißig weiter und Gregor freundet
sich schön langsam mit der Strecke an. Den letzten Turn vor dem
Rennen lasse ich lieber aus weil ich habe über den Winter so viel
trainiert, das ich glaube, ich bin übertrainiert. Lach. Im Ernst
5 Runden Rennen reicht für den alten Mann. So um 15.30.Uhr geht’s
endlich los. Heuer mein erstes Rennen und ich starte auf Pole.
Romanus auf dem 35. Platz. Ich muss ehrlich gestehen ich habe die
Fahrt zum Vorstart wirklich genossen.

Lauter neue Motorräder das feinste vom Feinen und ganz vorne der
alte Mann auf seiner Bladen.

Der Start ist mir überraschender Weise relativ gut gelungen und auf
einmal ziehen 4 Mann bei mir vorbei als gebe es kein Morgen. Ich hab
mir gedacht ob diese wirklich Hobbyfahrer sind oder wollen sie nur
einfach einen Pokal mit nach Hause nehmen weil sie in der nicht
Hobbyklasse keine Chance haben. Ich möchte festhalten bis Runde 3
ist es mir wirklich gut gegangen doch dann kam das Alter und der
viele Sport. Ich habe in Runde 5 geglaubt meine letzte Stunde hat
geschlagen. Null Kondi und ich dachte mir nur nicht in der letzten
Runde alles verlieren. Aber alles ist gut gegangen und ich rauschte
durchs Ziel und sah meine Buben am Ende der Start-Zielgeraden
jubeln. Es ist nämlich so: Wer im Biene Maya-Cup in Brünn schneller
als 2.24 fährt wird disqualifiziert. Soll heißen der alte Mann hat
gewonnen. Was sie jetzt bei uns abgespielt hat kann sich keiner
vorstellen. Der Peuki und ich sind bei solchen Sachen sehr nah am
Wasser gebaut. Die anderen im Boxenlager haben geglaubt einer vom
RT vollekanne hat ein Moto-GP Rennen gewonnen. Ein Geschrei und
ein Gejohle unglaublich. Bei der Siegerehrung durfte ich dann auf
dem Siegerpodest wo auch ein Herr Rossi steht von unseren
Veranstalter dem Brand Clemens den Pokal übernehmen.

Unser Romanus hat seine persönliche Bestzeit vom vorigen Jahr um
10 Sekunden verbessert und hat im Rennen seinen Startplatz
verteidigt.

Hut ab. Man muss wissen dass unser Romsi mit gerade Mal jungen 46
Jahren den Motorradführerschein gemacht hat und heuer mit 50
Jahren, ist er einer der Ehrgeizigsten. Außerdem muss ich
festhalten dass er die „Rote Laterne“ an den Gregor übergibt. Dieser
wird natürlich am 20.Mai alles daran setzen diese wieder weiter
zureichen. Um 18.30Uhr war es leider vorbei und wir treten wie
immer geschlossen unsere Heimreise an.

Ich glaube es war für alle Beteiligten wieder einmal ein
unvergessliches Erlebnis in Brünn zu sein. Das heißt jetzt schon fix:
2014 Brünn wir kommen wieder!!!!!
So ich hoffe ihr hattet wieder alle Spass am lesen und wir greifen
am 20.Mai wieder in Pannonien an.
Liebe Grüsse
Euer Otti und sei Blade

