Rennbericht Brünn
So liebe Leute, da unser Teamchef ein sehr beschäftigter Mann ist mach ich mich mal
ans Bericht Schreiben über unseren Trainingstag in Brünn.
Gleich mal vorweg „Es war wie immer Geil“
Diesmal waren als Racer mit dabei da Pedro, die Prinzessin (Christoph), da Michi, unser
Rennkücken (Yvonne) unser Bierkutscher`l (Roman), da Teamchef (Otti) und meine
Wenigkeit (s`Peukerl), weiter hatten wir auch noch unseren Fanclub mit (Markus, Ferdi)
Abfahrt war um 5 Uhr mit Pedro und Christoph in Wien unser Teamchef hat sich mit
unserm Kücken und Michi in Tulln um ½ 5 Uhr getroffen, braucht ja doch schon ein wenig
länger, zumindest beim Autofahren!! Unser Bierkutscher`l ist selbst Angereist.
Ankunft um kurz vor 7 Uhr in Brünn am Ring, herrliches Wetter erwartete uns schon,
alle waren schon ziemlich aufgeregt und so ging das Ausladen und alles herrichten flott
voran, danach wurde mal gefrühstückt und die ersten Kampfansagen getätigt (geht ja
um nix)
Nach der ersten Stärkung geht es zum Anmelden und danach beginnt auch schon der
erste Turn, alle machen sich fertig und fahren ihre ersten Runden. Unser Pedro und da
Mich sind zum ersten Mal in Brünn und kriegen sich gar nicht mehr ein und sind voll
begeistert. Beim zweiten Turn is unser Pedro leicht übermotiviert und Überholt an
stellen wo man es besser nicht machen sollte, einmal kurz zu spät auf der Bremse und
schon geht es geradeaus Richtung Kiesbett aber zum Glück ist die Strecke ja
seeeeehhhhhrrrr Breit, gut is gangen nix is gschehn.
Nach den zwei Turn`s sind 3 Rennen angesetzt die aber von uns keiner Mitfährt, danach
Mittagspause.
Am Nachmittag gibt es dann keine Gruppeneinteilung und alle können Fahren bis zum
Abwinken, da Otti und ich Montieren uns unsere Kameras auf die Mopeds um einige gute
Videos von unseren Racer`n zu machen. Unsern Bierkutscher hat es am Nachmittag
leider vom Moped geworfen aber zum Glück bis auf einen kurzen Filmriss ist nicht`s
schlimmeres passiert!
Um 17 Uhr war leider Schluss mit der Fahrerei L alles wurde wieder zusammengebackt
und alle machte sich Glücklich über den gelungenen Tag auf die Heimreise.
Wünsch euch viel Spaß beim Lesen und
Rechts is des Gas
Euer Peuker`l

