Rennbericht 15. 16. März 2014
So liebe Leute jetzt hat die Saison nach langen warten endlich
wieder begonnen. Diesmal dabei waren: Peuki, Michl, Gregor, Pedro,
Markus, Romsi, Michi, Bernie, Heinrich und meine Wenigkeit.
Das erste Mal sind wir mit unseren neuen großen Anhänger angereist.

Das Beladen war in nicht einmal einer Stunde fertig und danach ging
es Richtung Pannonien.

Nach 3,5 Stunden sind wir angekommen und haben wir immer unsere
Box bezogen. Aus der Finsternis erschien ein großer Mann und die
Freude war groß. Unser Clemens (Veranstalter) und seine Verena sind
uns natürlich sofort besuchen gekommen. Das erste Mal war dabei
der Michi und seine Freundin und dem Michi seine Mutter. Der Bernie
hat die Liebe zu unseren Gastrobräter entdeckt und es gab
Bernerwürstel. Es sind keine übergeblieben somit wusste ich das 70
Stück für ein paar Personen reicht. Lach.

Am Samstag in der Früh strahlender Sonnenstrahl und alle schon
ganz aufgeregt. Der Gregor hat neben mir im Bett geschlafen und ich
glaube der hat schon in der Nacht mit seiner neuen BMW 200
Runden herunter gespult.

Unsere jungen Racer sind dann um 9.00Uhr das erste Mal
hinausgefahren. Die Alten müssen sich bei der morgendlichen Kälte
noch schonen aber um 10.00Uhr sind dann endlich alle raus. Der Michi
hat leider gleich beim ersten Turn eine Brezn gerissen es ist aber
zum Glück nicht viel passiert. Eine kleine Schramme am Ohr und
um13.00Uhr pünktlich vor dem Rennen war das Moped auch wieder
startklar. Ich habe die ersten Runden mit meiner Bladen 2.0 gedreht
und es ist mir auf Anhieb sehr gut gegangen. Im 2ten Turn 2.13. ist
nicht so schlecht für einen Märztermin. Der Michl fuhr das erste
Mal mit einem geraden Stangl und er fühlte sich auf Anhieb wohl.

Unser Prinzessin Lilifee (Gregor) hat den ganzen Winter hart
trainiert aber trotzdem war er nach dem 2ten Turn fix und fertig.
Der Bernie fährt mit seiner Hornet immer sehr unscheinbar aber der
Bub hat es faustdick hinter den Ohren. Schaut aus als würde er
spazieren fahren aber wer nicht aufpasst wieder gnadenlos
gerichtet.

Die Vormittagszeiten gelten für das Rennen und somit entstand
folgende Startaufstellung. Pole Michl, 4 Markus, 7 Peuki, 9 Gregor,
10 Bernie, und 14 Michi. Der Start ist allen gut gelungen außer
unserer Lilifee. Das Ding hat so viel Schmalz das er als erste hätte
können abbiegen. Plötzlich hat er sich in den Kombi geschissen und
hat sich zurück fallen lassen. Er ist sehr heikel auf sein Moped.

Der Michl ist als erster abgebogen aber auf 3 kommt schon der
Markus. Der Peuki matcht sich mit einer großen BMW und der Bernie
hat nur ein Ziel. Er will vor dem Gregor ins Ziel kommen. In Runde 3
verliert unser Michl Platz um Platz aber der Markus beisst. Auf
einmal ist er auf Platz 2 und es sieht so aus als wolle er ganz nach
oben am Podest. Der Peuki kämpft noch immer mit der BMW und der
Bernie klebt förmlich am Hinterrad vom Gregor. In der letzten
Runde gibt Markus den Kampf auf den ersten Platz auf und kommt
souverän auf Platz 2 ins Ziel. Der Michl auf Platz 5 und der Peuki
biegt in der letzten Runde die BMW. So aber man soll es nicht
glauben der Bernie biegt in der letzten Runde den Gregor und somit
ist Bernie auf Platz 9 und Gregor auf Platz 10. Der Michi kam auf
Platz 14 ins Ziel. Sein erstes Rennen nicht gestürzt ist für ihn wie ein
kleiner Sieg. Am Vormittag vor dem Rennen reisten noch an der
Hannes, die Jackie( Gregors schönere Hälfte) Manu ( Freundin vom
Bernie, Steve und Motzi dessen erster Ringtag am 7.April ist. Man
kann sich vorstellen was für ein Hallo war bei der Siegerehrung.
Unter den ersten 10 fünf Fahrer von RT Vollekanne. Jawohl!!!!
Nach der Siegerehrung sind dann wieder alle raus auf die Stecke und
leider war um 17.00Uhr Schluss. Finster, habe fertig. Wer sich fragt

was mit unseren Romsi ist da kann ich beruhigen er ist den ganzen
Tag gefahren ohne Zeitnehmung und beim Rennen war er sowieso
fertig weil sein Sohn so wild gefahren ist. Am Abend wurde wie
immer der Gastrobräter angeschmissen und Bernie und Markus haben
probiert Kochhaubenstatus zu erreichen. Grillkotlett mit Käse und
Spiegelei die Portionen waren wie immer klein. (Pumukelteller für
unsere Kleinen).

Am Abend waren alle so fertig das um 23.00Uhr das Licht aus war.
Am Samstag am Abend ist unser Pedro noch dazu gestoßen ( Oma
Geburtstag) und am Sonntag in der Früh pünktlich zu den
berüchtigten Ham and Eggs kam auch der Heinrich. Leider begann es
um 9.00 Uhr zu regnen und unser Pedro wurde immer stiller und
geknickter. Doch wir sind nicht nach Hause gefahren sondern haben
gewartet und gehofft dass es noch einmal schöner wird. Das Warten
hatte sich gelohnt den um 14.00Uhr scheint plötzlich die Sonne und
der Pedro kann endlich mit seiner Bladen hinaus auf die Strecke. Der
Heinrich hat ja jetzt auch einer 1000er Gixxer und die beiden haben
eine Runde um die andere gedreht. Der Rest vom Rennteam hat
ausgelassen da der Pann-Ring für 3 Stunden

fahren € 80.- haben wollte. Dadurch haben der Pedro und der
Heinrich die anderen als Zuschauer gehabt. Beim Pedro wissen wir
dass er die Blade bewegen kann aber der Heinrich hat sich sofort
wohl gefühlt auf der Gixxer. So um 17.00Uhr war dann für die beiden
auch Schluss und wir sind nach nur einer Stunde einpacken
losgefahren Richtung Absdorf. Bei Sturmwarnung und Orkan auf der
Autobahn bin ich völlig fertig um 20.30 Uhr in Absdorf angekommen.
Es war für mich so ziemlich die schlimmste Fahrt meines Lebens. Ich
hatte mit dem großen Gespann zeitweise so starken Gegenwind das
nicht mehr möglich war als 40km/h. Aber Schluss endlich habe ich
alles gut nach Hause gebracht und das ist das wichtigste. Pedro,
Bernie, Gregor und ich haben dann in nur 80 Minuten alles
ausgeräumt und sind danach alle nach Hause gefahren. Es war ein
wunderschöner Saisonstart und ich glaube es hat alles gefallen. Das
nächste Mal ist das Rennteam Vollekanne am 7. April wieder am PannRing. Bis dahin brav bleiben und ich hoffe ihr hattet alle Spaß beim
lesen.
Bis bald
Euer Otti und „sei Blade 2.0“

