Rennbericht 2.Sept. 2013
So liebe Leute
Nach nur 14 Tagen Pause war das Rt Vollekanne wieder am Pann-Ring.
Diesmal dabei waren:

Peuki

,Gregor

, Pedro

Heinrich
, Martin
und ich
Anreise war wie immer am Sonntag und nach etwas üppigen
Bernerwürstel Essen

,

.

war um 23.00Uhr Licht aus. In der Früh ist dann unser Pedro dazu
gestoßen und nach so einer langen Pause schwer motiviert.

Schon beim ersten Turn begann er sich mit allen zu matchen und war
wie er in die Box kam vor lauter Grinsen fast nicht mehr zu erkennen.
Beim 2ten Turn fiel leider unser Gregor mit Motorschaden aus. Da
volle Schass weil jetzt fehlt er uns beim legendären
Meisterschaftsrennen. Es sei denn wir können in überreden das er
mit seiner S1000RR antritt. Der Martin und der Heinrich fahren
gemeinsam und Heinrich glaube ich studiert für das Rennen schon mal
seinen Gegner.

Im anschließenden Turn fahren der Peuki und der Pedro gemeinsam
und schrauben die Zeiten auf 16er Zeiten hinunter. Das sieht man
wieder die Jugend verlernt einfach nicht schon schnell wie die Alten.
Da am Montag relativ wenige Starter waren gab es ein WalottiRookierace nur in der Klasse +600.
Soll heißen dass unser Peuki leider nicht mitfahren kann. Alle anderen
treten im Rennen an. Das Beste aber ist in Reihe 1 stehen 2mal
Naked-Bike. Die mit den „graden Stangl“.

In Reihe 3 steht der Martin und in Reihe 4 der Heinrich. Ich habe
mir nur gedacht na Bravo der erste Tag vom Pedro und wir fahren im
Rennen schon gegeneinander. Vielleicht schon eine Generalprobe für
das Meisterschaftsrennen. Grins. Ich habe den Start sehr gut
erwischt und der Pedro hatte wieder einmal den Ritt am wilden
Pferd. Aufs Hinterrad, runter wieder aufs Hinterrad und da hat er
Plätze verloren. Aber wer unseren Pedro kennt der weiß beim
Zieleinlauf ist das Rennen aus und nicht vorher. Er ist anschließend
durch das Feld gepflügt um zum Schluss dann mit Platz 4 ins Ziel zu
kommen. Der alte Mann auf Platz 2 und der Heinrich stellt sich in der
letzten Runde rotzfrech beim Martin innen hinein. Türe offen
gelassen Einladung angenommen. Habe fertig.

Nach der Siegerehrung sind wir dann noch 2 Turns gefahren wobei
ich mich auf den letzten immer besonders freue.

Jeder gegen jeden keine Geschenke nix anbrennen lassen. Hart aber
fair. Jawohl so macht das am Abend immer richtig Spaß. Danach
haben alle mitgeholfen beim einräumen und in Absdorf mit dem
Ausräumen und den obligaten Nachtkaffee waren alle um 0.30Uhr
wieder gesund zu Hause. So unser nächster und heuer letzter Termin
ist am 26. und 27. Oktober wieder beim Brand Racing.

Es gibt das legendäre Meisterschaftsrennen und heuer wird links
gefahren. Danach kulinarischer Abschluss in der Box. Ich will noch
nicht viel verraten aber der Pedro und ich haben schon einmal das
Meisterschaftsmenü ausprobiert und ich kann nur sagen:
Sensationell!! Ich hoffe alle hatten ihren Spaß beim lesen des
Berichtes und ich freue mich schon wie ein kleines Kind auf „UNSER
RENNEN“.
Bis bald Euer Otti und „sei Blade“.

