Rennbericht 31.August 2015

Wahnsinnstag mit neuen Rekorden und Opa Otti
verschwindet in einer Staubwolke aber später
mehr……….
Mit dabei waren diesmal: Pedro, Markus, Walter, Andi, Heinrich,
Mario, Birgit, Andi G., Joachim und Otti. Außerdem war Pedros Mama,
die Brigitte mit um zu fotografieren.

Der Sommer heuer meint es mit uns wirklich gut und wirklich gut und
wir reisen am Sonntag bei 35 Grad am Pann-Ring an. Wir beziehen wie
üblich unsere Box 27 und am Abend gibt es ein Wiedersehen mit
unseren Clemens.
(Wahnsinns-Veranstalter in der Klasse Schwergewicht).

Nach einem Würstelessen Marke Vollekanne und unendlichen
Benzingesprächen gehen wir um 0.30 Uhr schlafen.
Am Montag in der Früh raus aus der Box und ein Blick in den Himmel
verrät: Heute wird es richtig heiß!!

Im ersten Turn fährt der Markus gleich einmal 2.12.5. Wie man sieht
er lernt mit seiner Gixxer umzugehen.

Der alte Mann 2.11.02 und unser Pedro 2.10.3. Mein erster Gedanke
war: Ich glaube unser Pedro knackt heute die 2.10er Zeit.

Mario und Joachim machen ein gemütliches Roll-Out und der Andi
fährt das erste Mal am Pann-Ring einen ganzen Tag. Nicht zu
vergessen unser Walter und der Heinrich.

Der Walter hofft seine Zeiten vom 8 Stunden-Rennen wieder zu
erreichen und der Andi kommt nach dem ersten Turn mit einer Zeit
von 2.37 wieder in die Box. Andi G. kommt mit einer Zeit von 2.21.00
nach dem ersten Turn zurück.

Im zweiten Turn fahren alle wieder raus. In der ersten Runde
überholt mich der Pedro und danach der Markus.
Ich denke mir ok. die Spiele sind eröffnet. Mittlerweile ist es für
den alten Mann gar nicht mehr so leicht aufzuschließen geschweige
den zu überholen. Zuerst lege ich mir den Markus zu Recht und sehe
vor mir dann den Pedro. Es gibt nur eins: Volle Attacke sonst ist er
weg und ich erwische ihn nicht mehr.
In Kurve 9 komme ich ein wenig zu spitz in die Kurve lasse mich ein
wenig hinaus treiben um anschließend voll ans Gas zu gehen. Leider
kommt nach dem Asphalt Rasensteine grün lackiert und anschließend
die Wiese. Mein Gedanken war aufstellen ein Stück durch die Wiese
und hinter dem Pedro her. Habe aber übersehen das es hier nicht nur
Wiese gibt sondern auch viel pannonischen roten feinen Sand.
Plötzlich klappt mir das Vorderrad ein und ich verschwinde in einer
Staubwolke vom feinsten.

Als sich die Staubwolke legt hebe ich mein Moped auf und Gott sei
Dank ist nicht viel passiert. Das einzige was war ist: Der alte Mann
ist paniert. Bis in den Helm hinein, überall der rote Sand. Nachdem
ich selbst in die Box gefahren bin standen
da die Buben und empfingen mich mit so
netten Worten wie: Na Opi übst du schon
Sandspielen, oder mit dem Lied: Mister
Sandman!!.
Zuerst einmal haben wir das Moped gesäubert und anschließend mich.
Während ich mich für den nächsten Turn wieder hübsch mache
purzeln bei den ersten schon die Rundenzeiten.
Mario und Joachim sind gleichgeblieben, Heinrich und Walter schon
um 3 Sekunden schneller und der Andi kommt mit einer Zeit von
2.22. herein. Natürlich strahlt er wie ein Hutschpferd. Auch Andi G.
fährt schon 2.18.er Zeiten.
Der Markus fährt schon 2.11.02 und der Pedro: ACHTUNG: 2.08.8.
Leck du mich am A….. Jetzt wird er wirklich schnell.

In der Mittagspause haben wir die
Boxentüre offen lassen müssen damit der
Pedro mit stolz geblähter Brust überhaupt
hinein und hinaus gehen kann. Er kam zu
mir und sagte: Du Opi, wenn Du einmal sehn
willst was eine schnelle Runde ist dann
fährst du mir halt nach. Ja wer schnell ist
kann auch „goschert“ sein.
Den erste Turn nach der Mittagspause habe ich ausgelassen da, ich
muss es gestehen, es mir zu heiß war. Der Markus und der Pedro
fahren auf Teufel komm raus aber eine kleine Unachtsamkeit und der
Markus fährt in der Hauskurve gerade aus weiter. Einmal Kiesbeet
ohne stürzen. Gott sei Dank.
So um 16.00 Uhr war es dann wieder so weit. Die Hitze hat ein
bisschen nach gelassen und wir fahren alle wieder raus. In Runde eins
fährt der Pedro bei mir vorbei und ich denke mir: Wie war das mit
Opi und schnelle Runde?? ATTACKE volle Hütte was geht!!!!

Der Bursche fährt wirklich gut aber trotzdem gelingt es mir auf zu
schließen. Ich probiere mich immer wieder hinein zu stellen aber es
reicht nicht. Es ist ganz knapp und auf der Start-Ziel fahre ich nach
vor.
In fast jeder Ecke sehe ich sein Vorderrad und er probiert wo er
kann sich hinein zu stellen. Aber der alte Mann macht keinen Platz
und es gibt keine Geschenke.

Nach 20 Minuten fahren wir an die Box und ich habe das Gefühl mir
hat jemand den Mund mit Watte ausgestopft. Durst, Durst, Durst.
So gleich einmal schauen was wir gefahren sind. Pedro wieder 2.08.8.,
und OPA OTTI : 2.08.7.
Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind und der Pedro hat
geschrien: Des gibt’s ja nicht, jetzt hat mich der alte Mann wieder
hergebrannt.
Somit hat der neue Rekord vom Pedro genau 4 Stunden gehalten.
Jetzt hat ihm der Opi wieder den Rekord weggeschnappt.
Am Abend sind wir dann noch einmal raus und ein neues Match
beginnt. Wieder einmal der vorne einmal der andere. Wir sind ganz
allein draußen und es wir unser Match von keinen gestört.

Aber jetzt Achtung: Neue Runden neue Zeiten und wer den Pedro
kennt weiß sein zweiter Vorname ist: Mister Ehrgeiz!! Nächste
Zeitnahme um 17.30Uhr: Pedro 2.08.752 Otti 2.08.751 Yes,yes, yes.
Der Opi ist um eine Tausendstel schneller gewesen. Umgerechnet auf
die Strecke sind das ungefähr 4cm am Zielstrich.

Der Mario wurde heute nicht schneller weil er noch immer 15
Stunden Autofahrt in seinen Knochen hat. Ausgelaugt ist eben
ausgelaugt. Der Joachim hat gehofft seine 2.26er Zeit zu knacken
ist ihm aber leider nicht gelungen.

Der Heinrich beisst sich momentan bei 2.14er Zeiten die Zähne aus.
Andi G. fährt 2.16er Zeiten. Auch nicht schlecht wenn man bedenkt
das er heuer erst richtig mit dem Ring fahren begonnen hat. Unser
Walter füllt sich um 17.00 Uhr den Tank knall voll an und macht einen
Longrun bis 18.00 Uhr. Er ist der glücklichste Mensch wenn er Runde
um Runde drehen kann und das bemerkenswerte ist er wird immer
schneller. Schnellste Runde 2.26.00.
Der Markus hat seine Zeit nicht verbessert aber er war wieder über
eine Sekunde schneller als beim letzten Termin. Doch den Vogel
abgeschossen hat der Andi. Den ersten Tag am Pann-Ring und in der
Früh eine Runde mit 2.37 und am Abend Achtung: 2.17.03. Hut ab, ich
befürchte da kommt der nächste Schnelle der den Opi das Leben
schwer machen möchte.
So Freunde ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim lesen und wir fahren
am Mittwoch den 9.9.2015 mit einem Tausendstel Vorsprung wieder
nach Pannonien.
Liebe Grüsse
Euer Otti und seine mittlerweile geschundene Blade 2.1

