Rennbericht Oktober 2013
Das Meisterschaftsrennen, Essensportionen
wie im kleinen gallische Dorf und der

Hauch des Todes.
Die wieder einmal Wahnsinnstage am Pannoniaring werden in
unserer Teamgeschichte ein neues Kapitel an Gaskrank
eröffnen. Aber wir beginnen von vorne. Am Freitag hat sich
das ganze Team in den heiligen Hallen von Vollekanne
getroffen um unseren Bernie zu überraschen. Er war sehr
traurig dass er auch diesmal nicht mitfahren konnte da er
beruflich verhindert war. Jetzt mussten wir einen Teil der
Meisterschaftsfeier auf Freitag verlegen um unseren Bernie
endlich zum Teammitglied zu machen. Ein Mann wie ein Baum
oder besser gesagt ein Mann wie Felix Baumgartner vor
seinen Absprung ( mit Raumanzug!!) und trotzdem relativ nah
wie so manche bei uns im Team am Wasser gebaut. Er hat

sich wirklich gefreut wie ein kleines Kind und ich bin mir
sicher dass er unser Teamleiberl mit stolz tragen wird.
Am Freitag sind dann alle eingetroffen und wir begannen
unsere Küche auszuräumen und den Altar mit Pokalen
aufzubauen.

Freitag waren anwesend: Pedro, Peuki, Martin, Michl, Romsi,
Markus und Otti. Als Besucher in der Box waren noch
Clemens und Verena. Wer richtig gezählt hat kommt auf 9
Personen. Um 20.00 Uhr begannen die kulinarischen Wochen
und wir haben das erste Mal unseren Gastrobräter
ausprobiert. Was soll ich sagen 120 Cevapcici
1kg Zwiebelsenf und 3kg Brot.

Alles weg sehr brav und danach gingen alle um 0.30. Uhr
schlafen. Unser Pedro hat etwas unruhig geschlafen da ja am
Samstag wahrscheinlich sein Tag ist und er als Sieger sich
am Abend feiern lässt.
Am Samstag in der Früh wurde Pedro geweckt mit dem
SV1000 Wecker. Ein Druck am Anlasser und er strahlte
übers ganze Gesicht. Leider war bis 10.00Uhr Nebel auf der
Strecke und wir durften nicht raus.

Nix wie den Gastrobräter anreissen und Ham and Eggs
machen. Menge wie üblich: 30 Eier, 1,5kg Bauchspeck und 3
Happeln Zwiebel.
Ich bin froh über meine Tausender den eine 600er hätte die
volle Blaunzen ned derzaht. Unser Martin eifrig wie immer
richtet sein Moped her und nach ungefähr einer Stunde
vernehmen wir ein leises Zischen. Zuerst glaubten wir er hat
einen Patschen doch dann kam das böse Erwachen. Die
Carbonfelge ist gebrochen. Alterserscheinung.

Es hat etwas Gutes und etwas Schlechtes. Das schlechte ist
das er am Rennen nicht teilnehmen kann das Gute das es in
der Box passiert ist und nicht auf der Start-Ziel Geraden.
Um 11.00Uhr kamen die waren Vollekanne Fans und Freaks:
Brigitte, Corinna, Claudia, Maurice, Ulli, Wanzi, Hannes,
Carmen, Doris, Emillio, Valentino, Sabrina und die restlichen
Teammitglieder Gregor, Pippi und Christoph.

Alle sind sie gekommen um dieses Wahnsinnrace am
Saisonende zu sehen. Diesmal ging es links rum und alle
waren wie immer sehr aufgeregt. Am Nachmittag vor dem
Rennen sind wir alle noch mal raus um so die letzten
Bremspunkte zu suchen und jeder hat gehofft dass er den
einen oder anderen findet. Nachdem wieder alle in der Box
waren sagte Pedro zu mir: So alter Mann heute hat deine
letzte Stunde geschlagen. Laut Startaufstellung startete
ich aber 8 Sekunden nach dem Pedro und ich sagte darauf:
Fahre um dein Leben den in der letzten Runde werde ich
zuschlagen. Ich bin der HAUCH DES TODES!!!! Corinna
meinte wir sollen aufhören den unser Pedro hat eine
Stressblase und er begab sich in der letzten halben Stunde
vor Rennbeginn an die 10mal auf die Pipibox. Dann endlich
war es soweit das Wahnsinnsrace beginnt. Alle wünschen
sich noch alles Gute und in der Aufwärmrunde deutet mir
Pedro. Jetzt bist du dran alter Mann. Das Rennen beginnt

wie immer am Start-Zielstrich und es startet als erster der
langsamste und der schnellste zum Schluss.

Roman startet als erster. 24 Sekunden später das Trio
Peuki, Pedro, Markus noch mal 4 Sekunden später unser
Michl und 4 Sekunden nach dem Michl ich. Mein Plan war
sofort vollekanne und schauen das ich an alle so schnell wie
möglich vorbei komme bevor mir der Pedro davon fährt. In
der ersten Runde holte ich mir gleich einmal den Michl weil
ich nicht wusste wie fährt er heute.

Der Michl ist einer wenn es um etwas geht ist er wie
ausgewechselt. Vollekanne halt. Dann vor mir der Markus.
Der Bursche hat sich heuer ganz schön gesteigert und ich
dachte mir der biete mir jetzt Parole. Aber nicht denken
sondern sofort überholen.

Das war meine Devise. Gut vorbeigekommen und jetzt
schauen wo mein Peuki ist. Der Peuki fährt im Team so
ziemlich die schönste Linie. Das heißt an ihm vorbei geht nur
runter von der Linie und so schnell wie möglich vorbei.

In Runde 3 bin ich dann vorbei und ab jetzt heißt es nur
mehr wo ist der Pedro und er muss geschlagen werden. In
Runde 4 sah ich ihn 6 Kurven vor mir und ich dachte mir das
wird ganz schön knapp. Gas auf und alle was geht. Pokal oder
Spital sonst habe ich keine Chance mehr ihn einzuholen.
Beginn der letzten Runde sah ich ihm auf der Start Ziel
Geraden anbremsen als ich auf die Start Ziel Gerade
komme. Volle Konzentration und härter bremsen das geht
sich aus. Sollte er nur den kleinsten Fehler machen bin ich
da. In Kurve 5 bremse ich wirklich spät und wie ich merkte
jetzt schließe ich immer mehr auf war mein Jagdinstinkt
geweckt.

Mein Plan war es in der 2er innen reinstechen da muss er das
Gas abdrehen und dann vollekanne Richtung Ziel. Als ich mir
den Pedro für die 2er herrichten will sehe ich plötzlich
unseren Romsi. Für mich war klar wenn ich da jetzt hinein
steche liegen wir alle 3 auf der Pfeiffn.

So jetzt hinter dem Pedro auf sein Hinterrad auf der
Bremse aufschließen und wie es auf die Start Ziel-Gerade
geht auf das Gas. Hoffentlich hält Romsi seine Linie und
schlagt nicht einen Haken. Doch die Rechnung geht auf.

Vorbei am Pedro Gas auf und mit cirka 5 Meter Vorsprung
über die Ziellinie.

Das war gemeint mit dem Fluch: Ich bin es der Hauch des
Todes.
Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind und als in der
Ehrenrunde der Pedro an mir vorbei gefahren ist hat er mir
den Stinkfinger gezeigt. Ja so ist es der alte Mann hat
zugeschlagen. 3ter wurde unser Peuki, 4ter Michl und 5ter
der Markus. Schnellletzter 2013 wurde unser Romsi.
Danach gab es wie immer unsere legendäre Siegerehrung
mit wirklich großen Pokalen und viel Applaus.

Anschließend wie es sich für eine Vollekanne
Meisterschaftsfeier gehört gab es die Ernennung der neuen
Teammitglieder. Diesmal wurde aufgenommen unser Hannes
der zwar am Gasgriff nicht der schnellste ist aber wenn es
ums „anpacken“ geht eigentlich immer auf Pole steht.

Es gibt natürlich auch keine Meisterschaftsfeier ohne einer
Überraschung. Mein Pedro wollte schon immer meine Blade
haben. Eigentlich wollte ich mir eine neue V-Strom zulegen
und mit meiner Bladen weiterfahren. Aber wer den Pedro
kennt weiß er will auch so was (1000er Gixxer) und hat mich
mit Emails von gebrauchten 1000 bombardiert. Da kam mir
der Gedanke was macht unseren Teamgeist aus. Der
Zusammenhalt und gemeinsam stark zu sein. So und bevor
sich der Bub irgendeinen Scheissdreck kauft soll er lieber

meine haben und ich baue mir noch eine Blade auf. Natürlich
1000er Gixxer natürlich „a grodes Stangl“. Es gilt auch für
mich der Spruch: Unter an Liter is bitter!!! Das heißt im
Klartext: Nächstes Jahr stehen 2 Blade am Start und ich
kann nur eins sagen: Warm anziehen!!!! Unser Pedro hat sich
bei der Übergabe vom Moped gefreut wie ein kleines Kind
und ich glaub sein 2ter Platz ist im nicht mehr so schwer
gefallen.

Wie alle die Tränen aus den Augen gewischt haben dann ging
die große Fresserei los. Bitte lasst euch das auf der Zunge
zergehen: 11 Mann, 70 Schnitzel ich betone SIEBZIG , 8kg
Kartoffelpüree und Gurkensalat aus 10 Salatgurken. Was

soll ich sagen nach 1,5 Stunden war alles zusammen
gegessen. Unfucking fassbar!!!!! Ich persönlich glaube ja das
dies auch ein Rekord ist den nicht bald ein Rennteam
knacken wird. Alle haben eine volle „Blaunzen“ und deshalb
war um 23.00 Uhr Schluss und alle gingen schlafen. Am
nächsten Tag schon in der Früh um sechs strahlend blauer
Himmel. Ein Traumtag. Um 10.00Uhr schon 22Grad und
Sonne. Ich bin dann mit allen anderen noch 2 Turns mit
meiner Dicken gefahren und habe sie dann ehrwürdig an den
Pedro übergeben. Alle sind im ersten Turn vom Pedro sofort
hinterher wie das Monster mit dem Monster kämpft. Ich
kann nur sagen hätte der Pedro keine Ohren würde er im
Kreis lachen. Um 17.00 Uhr war das große Zusammenpacken
angesagt. Um 22.30Uhr war dann in den heiligen Hallen
wieder alles verstaut und jetzt müssen wir schweren
Herzens 5einhalb Monate ohne Mopedfahren auskommen.
Es ar eine geile Saison 2013 mit vielen Höhepunkten.

Wichtig bleibt noch zu erwähnen dass wir am 7. Dezember
unser mittlerweile legendäres Punschstandl haben. So jetzt
hoffe ich das ihr alle viel Spaß beim lesen gehabt habt und
ich mich erstens freue auf eine neue Saison 2014 und

zweitens mich beim Team bedanken will für alle Mühen die
jeder einzelne auf sich genommen hat um das zu sein was wir
sind nämlich : UNSCHLAGBAR afoch VOLLEKANNE!!!!!!!

Liebe Grüsse
Euer Otti und sei Blade 2.0

