Rennbericht 1.Juli 2013
Vorerst möchte ich mich bei allen Lesern entschuldigen dass es
diesmal ein wenig länger gedauert hat mit dem Rennbericht. Aber ich
hatte die letzten 2 Wochen viel Stress. Diesmal haben am Raceday
folgende Fahrer teilgenommen:
Peuki, Gregor, Michl, Romanus, Martin, Christoph, Heinrich, und
meine Wenigkeit. Zum Ausprobieren wie Ringfahren ist war noch der
Christian der Freund vom meinen Sohn Christoph.
Am Sonntag Nachmittag sind wir zu fünft angereist in der Hoffnung
dass wir noch ein paar Runden drehen können. Wir haben aber aus
Kostengründen uns entschieden es sein zu lassen. Wir haben uns
diesmal alle in eine Gruppe gemeldet um so viel wie möglich
gemeinsam zu fahren. Es war ein wunderbarer Vormittag bis auf
unseren Michl der gleich beim ersten Turn einen Handstand auf
seiner Gixxer probiert hat. Er ist sofort hinein gefahren um beim
2ten Turn in der 2ten Runde komplett quer aus der Hauskurve heraus
zu beschleunigen. Innerhalb von 10 Runden 2x knapp am Hoppala
vorbei. Unser Michl hat sich dann einmal auf eine Zigarette und einen
Kaffee in die Box zurückgezogen. Gut das nix passiert ist.
Unser Christoph hatte heuer seinen ersten Ringtag mit der 1000er
Gixxer und brennt gleich am Vormittag eine 2.12.er Zeit in den
Asphalt. Für das erste Mal sensationell. Im 3ten Turn hat er mich
gebeten das ich mit ihm ein paar Runden drehe und ich muss sagen
das hat richtig Spaß gemacht. Als der Gregor nach den Rundenzeiten
schauen geht kommt er zurück und gratuliert unserem Roman zu
seiner Rundenzeit. Unser Roman ist das erste Mal seit er am
Pannoniaring fährt 2.23.00 gefahren. Er hat sich pro Runde um 7
Sekunden verbessert. Gratuliere Romsi!!!!!! Dadurch dass er aber so
schnell geworden ist steht er beim Rennen in der ersten Reihe. Sonst
immer letzte Reihe diesmal erste Reihe Platz 2. Meine einzige Angst
liegt aber darin das unser Roman ein Starter ist der sich durch
abwürgen des Motorrades auszeichnet. Das ist in der letzten Reihe
egal aber in der ersten Reihe kann dies ein Problem werden. Mein
Peuki redet mir gut zu ich brauche keine Angst haben er startet
schon brav. Aber leider hat sich meine Sorge bestätigt und er würgt

am Start das Motorrad ab. Wie durch ein Wunder ist nix passiert
und er startet wie immer als Letzter. Freunde ich sags Euch ich war
schneeweiß im Gesicht. Ich habe leider in den letzten Jahren schon
schwere Startunfälle gesehen. Vorne weg unser Martin auf Rang 3
und der Heinrich auf Platz 9. In der 3ten Runde wird es aber dem
Heinrich in der Kurve 3 zu schnell und er pflügt wie Kinigartner
durchs Kiesbeet ohne zu stürzen. Unglaublich. Danach schaut er am
Rand ob wer kommt lässt diesen vorbei und nietet danach wieder voll
ein. Plötzlich kommt er Richtung Hauskurve wieder vor dem den er
vorbeigelassen hat und wird in seinen 2ten Rennen 9. Unser Martin
kämpft und kämpft und sieht zum Schluss als 5ter das Ziel. Danach
das Rennen der Klasse -600 wo keiner von uns am Start ist. Danach
das Rennen +600 und der Christoph tritt von Startplatz 17. an. Ich
wäre gerne mitgefahren nur ein 8 Runden Rennen ist halt für den
alten Mann zu lang. Ich habe zu Christoph gesagt teile dir die Kraft
ein den es hat 32 Grad und die meisten die mitfahren haben nicht
viel Kondition. Du als Feuerwehrmann und Sportler hast ab Runde 6
noch so viel Kondi das Du dann langsam das Feld von hinten
aufräumen kannst. Start gut gelungen auf Platz 12 in die erste Kurve
und dann los was das Zeug hält. Das Rennen war leider nur von kurzer
Dauer den in Kurve 7 Sturz. Fahrer ok. Moped ko. Nach dem Rennen
haben wir alle auf den Lumpensammler gewartet und alle haben
probiert unseren Christoph aufzuheitern. Das ist leider nicht leicht
wenn ein Moped mit sage und schreibe 350km fetzen hin ist.
Mir als Vater ist bei so etwas immer nur wichtig das ihm nix passiert
das Moped kann man richten. Dauert halt eine Weile weil das Geld
nicht auf den Bäumen wächst. Zum Schluss sind wir noch einmal alle
hinaus auf unseren abendlichen Turn und es war wie immer
wunderschön. Mein Peuki fährt hinter mir wie der Esel mit der
Karotte. Kaum sieht er mich macht er Tempo. Am Abend die letzte
Ausfahrt hat halt immer etwas Besonderes. So liebe Leute das
nächste Mal sind wir am 29.Juli wieder am Pann-Ring. Bis dahin
wünsche ich allen alles Gute hoffe ihr hattet wieder Spaß beim lesen
und bitte nicht vergessen: Rechts is Gas!!!!!!!!!
Liebe Grüsse
Euer Otti und seine „Blade“

