Rennbericht 7.4.2014
Ein wunderschöner Tag mit einem original amerikanischen Essen.
Diesmal waren wir wirklich als großes Team vertreten.
Mit dabei: Bernie, Pedro, Gregor, Markus, Romanus, Martin, Michi,
Peuki, Motzi und Otti.
Es begann mit der Anreise am Sonntag Abend. Diesmal haben wir den Vito vor
den großen Anhänger gehängt und es funktioniert anstandslos.

Nach dem einräumen der Box gab es erst einmal Kaffee und danach machten
sich meine Buben daran den Maci alt aussehen zu lassen. Es gab Hamburger mit
allen Extras so etwas hat die Welt noch nicht gegessen. Ich will hier nicht
Analakropatik betreiben aber ich selbst habe so etwas Gutes und vor alledem
reichliches noch nie gegessen.

Nachdem jeder 2 Stück Hamburger intus hatte war das grosse Jammern
angesagt. Bei meinen Peuki habe ich schon darauf gewartet dass er den 2ten
Hamburger nicht mehr bei sich behält.
Am Montag in der Früh strahlender Sonnenschein und die Motivation war
förmlich zu riechen. Adrenalin und Testosteron pur.

Alle raus auf den ersten Turn. Motzi war das erste Mal mit seiner CB1000R
dabei und ist erst einmal hinter mir Linie gefahren. Der stellt sich gar nicht so
blöd an. Im 2ten Turn sehe ich vor mir den Peuki fahren und davor der Gregor.
Zuerst am Peuki vorbei und dann habe ich die Lilifee in der Haus außen überholt.

Ist sich leider nicht ganz ohne Kontakt ausgegangen habe mich aber brav
entschuldigt. Wie sagte schon der alte Mann: Geschenke gibt’s unter dem
Christbaum!! Lach. Pedro übt wie ein Irrer und es ist gar nicht so leicht die alte
Dame zu beherrschen. Zu Mittag war dann von Clemens geplant um 16.00Uhr ein
2 Stunden Rennen. Wir haben uns zusammen gesetzt und haben 4 Teams an den
Start gebracht. Allerdings war Voraussetzung mindestens 10 Team und das ist
wegen der anderen „Nudldrucker“ leider nicht zu Stande gekommen. Lauter
Pussys.
Dafür gab ein Rookierace vom feinsten und der Markus fuhr das erste Mal in
der Männerklasse -600 mit. Im Rookierace Pedro auf Pole, Gregor auf 4, Michi
5, Martin 7, Bernie 8 und Pomsi auf 10. Es verspricht ein spannendes Rennen zu
werden.

Aber zuvor der Bericht vom Markus im Rennen. Er hat den Start relativ
schlecht erwischt und ist als Letzter abgebogen. Danach lieferte er sich ein
heißes Match mit dem Fahrer vor sich und nach einer harten aber seriösen
Attacke hat er den Platz gut gemacht. Leider ist der Zug nach vorne
abgefahren und er beendete als 12 das Rennen. Ich habe ihn gesagt er soll nicht

enttäuscht sein der alte Mann ist ein Jahr lange immer um den 3ten Platz von
hinten mitgefahren. Aber da lernt man. So aber jetzt geht’s los mit dem
Rookie-Rennen. Den Pedro habe ich gesagt er soll wie bei der Ampel starten und
ja nicht mit 4-6000 Umdrehungen. Da haut es dich am Buckel und sonst gar nix.
Unsere Lillifee startet mit der BMW wie von anderen Stern und biegt als
erster ab. Der Pedro startet ganz vorsichtig und als das Monster die Kupplung
schließt schießt er durch die Reihen als gäbe es kein Morgen. Bernie ist mit der
Hornet sowieso ein Viech und kämpft sich um 2 Reihen nach vorne. Michi und
Martin starten gut und unser Romsi behält seinen Startplatz. Wir laufen also
vom Start hinüber auf die Tribüne und wie wir über den Hügel kommen sehen
wir einen fliegen mit ca. 2 Meter Luftstand. Unser Romsi hat alles gegeben aber
es war zuviel.

Moped kaputt und unser Romsi leider auch verletzt. Die Rettung bringt ihn von
der Strecke und das Rennen geht ohne Abbruch weiter. Der Pedro hat
mittlerweile den Gregor überholt und lässt sich das Fleisch nicht mehr vom Brot
nehmen. Der Michi fährt sein 2tes Rennen und kämpft sich super nach vorne.

Der Bernie biegt den Martin und als er keinen Gegner mehr sieht macht er eine
Ausflugsrunde. Im Ziel sieht es so aus: Sieg Pedro, 2ter Gregor, 5ter Michi und
der Bernie 7ter. Ich habe geglaubt man muss die Boxentüre rausreißen weil ich
mit meiner stolz geblähten Brust als Teamchef sonst nicht mehr durch passe.

Nach der Siegerehrung haben wir uns einmal um den Rücktransport unseres
Romsi gekümmert und anschließend gab es freies Fahren bis um 18.00Uhr.
Ich möchte hier eine kleine Ode für unseren Romsi schreiben:
Der Romsi hat sich mit ein bisschen über vierzig Jahre entschieden Motorrad
zu fahren. Nach einen Jahr auf der Strasse habe ich ihn gefragt ob er nicht
auch einmal am Ring fahren möchte. Damals noch mit seiner alten Bandit. Er hat
sich gar nicht blöd angestellt und so wurde ein Jahr später aufgerüstet und er
kaufte sich eine GSR600. Mit dem Motorrad fuhr er beides. Strasse als auch
Ring. Beides gar nicht einmal schlecht. Wir waren ein Jahr später in Spanien
und sind dort in 7 Tagen 3.500km gefahren. Ich habe ihn die schönsten Winkel
Spaniens gezeigt und er freute sich wie ein kleines Kind. So einmal im Jahr reißt
er eine Brezn aber es passiert zu Glück nie etwas. Er ist immer schwer
motiviert beim Ringfahren und fährt glaube ich auch mit Abstand die meisten
Runden an einen Tag.

Im Winter 2012 sagte er zu mir ich probier einmal etwas Gebücktes vielleicht
werde ich schneller. Gesagt getan und es stand eine GSXR 600 im Haus. Die
Zeiten wurden schneller und er fühlte sich sichtlich wohl. Leider ist er in Brünn
solange gefahren bis er ohnmächtig wurde und hat dort schön eingeschlagen.
Außer das er auf der Festplatte im Kopf einen Reset gemacht hat ist ihm zu

Glück nix passiert. Er lernte das nicht nur das Moped einen Sprit braucht
sondern der Fahrer bei 35 Grad im Schatten Wasser ohne Ende.
Voriges Jahr begann dann sein Sohn Markus mit dem Ring fahren. Der Markus
hat im am ersten Tag gleich „eingsackelt“ und für unseren Romsi ist die Welt
zusammen gebrochen. Ich habe ihn gesagt: Scheiss dir nicht ins Hemd die
Jungen sind unsterblich und wir mit unseren Alter schon ein Wenig
zerbrechlich. Bei unseren nächsten Termin war er wieder schwer motiviert und
hat es leider am Vormittag schon übertrieben und ist abgestiegen. Moped
kaputt Romsi ok. So und heuer leider zu Beginn der Saison so eine Mörderbrezn.
Aber was der Romsi macht, macht er anständig und so ist nicht nur das Moped
„Fetzenhin“ sondern auch seine ganze Ausrüstung auch. Schuhe, Helm, Kombi
einfach alles. Er hat sich leider den Vorfuss gebrochen und alles andere ist
schwer geprellt. Ich nehme an, an die Brezn wird er lange denken. So jetzt ist
mir aber zu Ohren gekommen das er seine Rennfahrerkarriere beenden will. Ein
altes Rennfahrer Sprichwort sagt: Nach jeder alten Saison kommt wieder eine
neue. Sollte unser Romsi trotzdem komplett aufhören so möchte ich aber dass
er Teammitglied bleibt. Denn sollte er nicht mehr am Pann-Ring kommen fehlt
da etwas. Also lieber Romsi bleib wie Du bist und lass dir von niemanden
einreden es fehlt das Talent. Du hast mit über 40 Jahren mit dem Mopedfahren
begonnen und es soll einmal einer mit 50 Jahren fast 2.20 am Pannring fahren.
Kopf hoch das wird schon wieder und ausserdem ist ja noch der crazy old man
da der den Buben maximal Geschenke unter den Christbaum legt. So lange ich
kann werde ich sie herbrennen. Lach. So liebe Leute dies war wieder ein
ausführlicher Bericht von unseren Renntag und wir sind am 8.5. wieder am
Pannring trainieren. Denn am 19. und 20. Mai sind wir in Brünn. Urgeil!!!! Ich
hoffe ihr hatte viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal
Euer Otti und „sei Blade 2.0

