Meisterschaftsfinale 2014

So liebe Leute es ist so weit. Das Finale
ist Geschichte und hier mein Bericht
dazu. Wir sind am Freitag angereist am
Pann-Ring. Am Freitag dabei waren:
Pedro, Gregor, Peuki, Michl, Michi,
Lillyfee, Walter, Andy, Martin,
Heinrich, Markus, Romsi, Motzi und
meine Wenigkeit.
Zuerst einmal wurde die Box
eingeräumt der Altar mit den Pokalen
aufgebaut und anschließend begannen
wir mir dem Abendessen. Ich sage nur
soviel: 40 Schnitzerl plus 3kg
Gurkensalat. Wie immer alles weg nix
ist übrig geblieben. Nach vielen
Benzingesprächen und den ersten
blöden Sprüchen wegen des Finallaufes
gingen wir um 23.00 Uhr schlafen.

Am Samstag morgen aufstehen aus der Box und plötzlich die ersten langen Gesichter. Nebel auf der ganzen
Strecke und alles feucht. Mit einen Wort „schee oarsch“ aber was soll es für jeden gelten dieselben Umstände.
Alle befanden zu warten bis es trocken ist nur der alte Mann schmeißt sich ins Leder. Auf einmal ein Raunen in
der Box : Der alte Mann fährt und wir nicht, so geht das nicht und im Handumdrehen waren alle angezogen und
wir fuhren gemeinsam hinaus auf die Strecke. Nach 2 Runden musste ich wieder hinein da mein Visier komplett
angelaufen war und ich fast nicht mehr die Strecke sah. 2ter Turn und es ging schon besser. Die nassen Flecken
sind zwar unangenehm zu fahren aber des „hoit scho“. Es purzeln die Zeiten nach unten und unser Rookie Motzi
kommt sehr gut zu Recht mit den Verhältnissen. Der Pedro sagt ich bin ein Schönwetterfahrer und er gibt sein
bestes. Im 3ten Turn wollte sich der Pedro mit mir matchen doch als er von der Ideallinie abkommt baut er einen
Highsider vom Feinsten. Mit viel Glück bleibt er sitzen und fährt mit weißen Gesicht in die Box. Gregor jammert
wegen dem Wetter fährt aber sicher und schnell. Jammern ist der Gruß der schnellen Leute. Peuki und Michl
bleiben drin in der Box und fahren erst zu Mittag das erste Mal raus. Markus, Michi, Martin und Heinrich drehen
brav Runde um Runde.

In der Mittagspause reisen von allen die Fans und Lebensgefährten an. Volker und Daniela kommen auch um das
Team zu unterstützen. Nicht zu vergessen ist unser steirisches Vollekanne Urgestein Pippi. Er kommt mit seiner
schöneren Hälfte Sandra und seinen zwei Buben Valentino und Emillio. Alle Jahre wieder hat die Pippi einen
neuen Hut auf. Diesmal Tannenbaumhaube ohne Beleuchtung. Ab jetzt steigt die Aufregung und alle sind nervös.

Der Motzi startet mit 58 Sekunden Vorsprung auf mich. Die Zeiten die er aber am Vormittag gefahren ist lässt
aber die Spekulationen zu das er das Rennen gewinnt. Darauf meint unser Gregor: Der Motzi gewinnt aber ich
werde alles versuchen den alten Mann hinter mir zu lassen oder im immer im Weg stehen. Ich will vor ihm ins Ziel
kommen alles andere ist mir wurscht. Unser Pedro wird immer stiller und er sieht seinen ersten Sieg in weite
Ferne rücken. Alle anderen gehen nur nervös an den Start und wollen ohne Brezn ins Ziel kommen. So und um
16.00 Uhr ist es dann so weit. Das Meisterschaftsfinalrennen 2014 kann beginnen. Alle fahren raus und reihen
sich richtig am Start auf.

Der Christoph und der Clemens geben das Startsignal und es geht los. Motzi zieht als erster am Kabel danach
alle anderen laut Startaufstellung. Zum Schluss starten der Pedro und ich gemeinsam. Wieder erwarten gelingt
dem Pedro ein guter Start und er biegt vor mir in die 1er Kurve ab. Sichtlich doch schwer motiviert will er es
wissen.

Wir haben im Vorfeld ausgemacht der Schnellere zieht und wir probieren gemeinsam ohne unnötige
Überholmanöver an allen anderen vorbei zu kommen. Erst in Runde 5 ist der Kampf eröffnet. In der ersten
Runde aber laufe ich in Kurve 5 auf ihn auf und überhole ihn in Kurve 6. So denke ich mir: Alter Mann rechts is
Gas und es gilt die BMW und den Gregor zu versageln. Wurscht, Pokal oder Spital!! Bis dahin war ich im Glauben
mein Pedro hängt mir am Heck und wartet auf seine Chance. In Runde 2 sehe ich den Markus richte mir ihm her
und überhole. Da fällt mir ein der Markus und der Gregor sind gleichzeitig gestartet. Der Gregor kann also nicht
so weit weg sein. Sieh an da ist er ja schon. Nix wie ansaugen und auf der Bremse überholen. In der Hauskurve
war ich schon außen neben ihm doch wen er auf dem Gameboy den Sprudel aufdreht dann hast Du fast keine
Chance. Das Ding geht mörderisch. Egal nach der Hauskurve in der nächsten rechts ist es dann so weit. Überholt
und jetzt aber volle Gallone. Die „Kretzn“ kommt auf der Start Ziel sicher wieder. Zum Glück waren aber die
Eier zu klein und er konterte nicht auf der Bremse Ende Start Ziel. Danach überholte ich noch den Martin und
den Michi. In der letzten Runde sah ich den Michl eine Kurve vor mir. Aber der Motzi uneinholbar. Der muss
gefahren sein wie ein Henker. Im Ziel war der Motzi 12 Sekunden vor mir aber auf den Michl haben nur mehr 3
Sekunden gefällt. In der Ehrenrunde habe ich auf den Pedro dann gewartet und der war schwer geknickt.
Letzter im Finale. Ich glaube das hat sich unser „Mister Ehrgeiz ein wenig anders vorgestellt. Vorne fährt unser
Rookie Motzi als Erster durchs Ziel und der Pedro der als Erster im RT Vollekanne die 2.10er Mauer
durchbrochen hat wird Letzter. Jetzt weiß man wieder warum das Rennen heißt: Crazy Vollekanne Race. Leider
wurde der Gregor 4ter. Das tut mir wirklich leid. Hahahaha. Schade. Der Heinrich ist mit einem technischen
Gebrechen ausgeschieden(Bremse geht fast nicht).

So hier das Rennergebnis: Letzter Pedro, Markus, Martin, Peuki, Michi, Gregor, Otti, Michl, Motzi.

Die die sich jetzt nicht auskennen von hinten nach vorne die Platzierung. Danach gab es Standesgemäß die
Siegerehrung am großen Podest am Pann-Ring. So viele Zuschauer haben wir noch nie gehabt. Unglaublich!! Einer
strahlt wie ein frisch lackiertes Hutschpferd, der Motzi erste Saison am Ring und gewinnt. Ich muss aber fairer
Weise sagen er hat wirklich verdient. Er hat im Rennen seine persönliche Bestzeit bis dahin um nochmals 5
Sekunden verbessert. Motzi du bist ein würdiger Sieger. Am Siegerpodest war aber schon zu hören: Motzinger
nächstes Jahr ist der Welpenschutz vorbei.

Nach zahlreichen Siegerfotos ging es ab in die Box um erstens 60 Hendeln am Griller zu hängen und zweitens die
Meisterschaftsfeier zu beginnen. Bei dieser beginnen wir immer mit der Rückschau auf die abgelaufene Saison
und eine Vorschau auf das Jahr 2015.

Bei der Vorschau werden die Termine für das nächste Jahr bekannt gegeben und das war für mich heuer ein
Highlight. Im Jahr 2015 haben wir unsere üblichen Termine mit dem Brand Clemens aber dann der erste
Höhepunkt. Das Racingteam Vollekanne fährt im Juli 2015 nach Mugello. 3 Tage auf angeblich einer der geilsten
Rennstrecken Europas (Originalzitat Alex Hoffmann Moto GP Experte). Der zweite wahrscheinlich wichtigste
Jahrestermin seit bestehen des Racingteam Vollekanne ist der 2. Juni 2015. Da findet das 10 Jahre
Geburtstagsrennen RT Vollekanne statt. Es handelt sich um ein 8 Stundenrennen mit anschließender MegaGeburtstagsfeier. Kulinarisch natürlich RT Vollekanne.
Einladungen zu „DEN RENNEN“ findet ihr auf der Homepage.

Ich möchte nur ein paar Zeilen dazu schreiben: Im Jahr 2005 habe ich mit unsere Prinzessin (Christoph) das RT
Vollekanne gegründet. Damals wie heute ist es das Ziel jungen Leuten den Motorradrennsport näher zu bringen
und wie man sieht den einen oder anderen zum Vollgas- Adrenalinjunkie zu machen. Teamgeist steht am ersten
Platz und die Rundenzeiten sind in Wirklichkeit „Scheiss egal“. Hauptsache schnell sind wir. Außerdem sind wir
am Pann-Ring das älteste Rennteam. Hat aber nichts mit dem Alter des Teamchefs zu tun. Schreibe ich gleich
weil die blöden Meldungen würden sonst nicht lange auf sich warten lassen.
So zum Schluss dann noch die Erinnerung an unser legendäres Punschstandl. Es findet wie immer im 2ten
Dezemberwochenende statt. Einladungen folgen in spätestens 3 Wochen. Bevor ich vergesse es gab natürlich
auch heuer wieder einige Teamaufnahmen und einen Ehrenpreis. Probejahrfahrer für das Jahr 2015 sind der
Markus, der Michi und der Motzi. Außerdem gibt es ab heuer Stammgastfahrer. Diese sind der Martin, der
Heinrich und der Volker. Das sind die die mit der RT Vollekanne-Familie mitfahren aber nicht soviel Zeit haben
oder wollen um offizielles Teammitglied zu werden.
Wer mich kennt weiß das es alle Jahre immer einen im Team gibt der sich eine Auszeichnung verdient hat. Heuer
war es unser Romsi alias „der Bierkutscher“. Unser Romsi ist seit 2009 Mitglied im RT Vollekanne und hat alle
Jahre wieder sein Moperl weggeschmissen. Mal weniger kaputt mal mehr auf den Kopf gefallen. Auch Ohnmacht
und Filmriss machten im keine Sorgen und wenn er mit war gab es für ihn nur eins: Voigas!! Doch heuer im März
war der Abflug so heftig das er beschloss seine Karriere an den Nagel zu hängen. Für die
Motorradrennsportkarriere von 2009-2014 hat er den Ehrenpreis für sein Lebenswerk Motorradsport erhalten.
Der Preis war eine rote Laterne mit einen Gedicht eingraviert (Gravur Volker Danke) und den Unterschriften
sämtlicher Teammitglieder. Ich kann nur soviel sagen, das Gedicht konnte er nicht vorlesen da er alles nur mehr
verschwommen sah. Wahre Männer können weinen!!!

So liebe Freunde vom RT Vollekanne und liebe Teammitglieder, ich hoffe ihr hattet Spaß beim Lesen und das es
eine geile Saison war ist sowieso klar.
Ich freue mich schon jetzt auf eine Wahnsinnssaison 2015 mit dem Highlight 8 Stundenrennen .
Bei meinen Buben möchte ich mich noch einmal bedanken für den Teamgeist und ich schwör Euch das so etwas
wie uns gibt’s NUR EINMAL!!!!
Danke fühlt Euch umarmt und jetzt ist aber Schluss weil jetzt sehe ich die Tastatur nur mehr verschwommen.
(grins) .
Liebe Grüsse Otti und „Sei Blade 2.0.
PS: Wer verliert wird mental stark und wie ein Phönix aus der Asche steigen. Dies ist für meinen Pedro. Mister
2.09.

