Rennbericht Brünn August 2014
So liebe Leute
Diesmal schreibt der „Crazy old man“ wieder den Rennbericht.
Bevor wir den neuen Rennbericht schreiben kurz ein
Dankeschön an meine Buben. Als ich leider am Slovakiaring k.o.
geben musste wegen meiner alten Gelenke haben meine Buben unter
der Führung von Pedro und Gregor das Racingteam sensationell
geführt und anschließend ohne Probleme alles wieder nach Hause
gebracht. An alle noch einmal mein ein herzliches DANKESCHÖN!!!!!
Zu mir selbst kann ich nur erwähnen mit eisernen Willen und
Kampfkraft habe ich es wieder einmal geschafft und bin in Brünn
wieder an die Rennstrecke zurückgekehrt. Meine Motivation ist das
Rennteam meine Buben und im Oktober das ultimative
Meisterschaftsrennen. Motto: Geschenke gibt’s nur unterm
Christbaum!!!!

In Brünn dabei waren: Pedro, Peuki, Motzi, Michi, Heinrich, Martin,
Markus, Volker, Daniela, Raffael sein Quitschi, Alex mit Familie,
Elias, Werner und meine Wenigkeit.

Am Sonntag am Abend eintreffen in Brünn und anschließend das Zelt
aufbauen. Nachdem der Alex als auch der Michi ein Zelt auch noch
mithatten entstand ein richtiges Zeltdorf. Mit Schlafnischen und
Küche. Außerdem standen die Motorräder in einen Extrazelt.

Am Abend gab es dann ein herrliches Chilli con carne welches der
Volker und die Daniela gekocht haben. Muss sagen die beiden haben
verstanden was es heißt für das RT Vollekanne zu kochen. Ich sage es
ist nicht so einfach für diese Buben die richtigen Mengen zu kochen.
Es waren 11kg Chili und nix ist übergeblieben.
Am Montag in der Früh ging es los.

Wie immer in Brünn 4 Gruppen. Wir starten alle in Gruppe B damit
wir zusammen fahren. Als ich im ersten Turn das letzte Bergaufstück
fahre wir Rot gewachelt und das heißt zurück in die Box. Im
Bergaufstück vor der Start-Zielgeraden liegen zwei Moped im
Kiesbeet.
Wie ich vorbei fahre sehe ich unseren Peuki zornig die Handschuhe
ins Kies werfen. Das gibt’s doch nicht, erst drei Runden gefahren und
schon die erste Brezn. Als sie den Peuki herein bringen sagte er es
war ein riesig großer Ölfleck und auf dem hat er sich ausgebreitet.

Wie es sich aber in unserem Rennteam gehört haben alle sofort
geholfen das Moped wieder in Schuss zu bringen. Zum Glück nur
abgekratzt und sonst nix kaputt. Passt, nächster Turn gerettet.

Danach entstanden 3 Gruppen im Team und jeder fuhr in seiner
Gruppe was das Zeug hält. Um 10.30 Uhr kam dann der erste Roll-out
von unseren Volker mit seiner neu aufgebauten Honda CBR600rr.

Es sind Welten zwischen seiner alten „Hawk“ und der neuen Honda.
20 Jahre technische Weiterentwicklung unter dem Arsch zu haben
ist was ganz besonderes.
Raffael und er zogen die ersten Runden und Volker war völlig erledigt
als er zurück kam. Er sagte er sei überfordert und alles geht so
leicht. Beim 2ten Turn hat er meinen Ratschlag befolgt und ist
einfach ohne selbst auferlegten Druck hinaus. Als er wieder herein
kam endlich der Spruch den wir hören wollten:
I glaub i hob an Steifen!!!
Yes so gehört sich das. Zum Pedro und zu mir sagen sie ja schon da
fährt der Zauberer mit seinen Zauberlehrling. Freunde ich kann Euch
nur eines sagen: Da ist null Zeit zum ausrasten der lauert hinter mir
wie eine Ratte und beim kleinsten Fehler sticht er hinein.

Wir haben gefightet bis am Abend und ich war froh dass unser
Kraftsportler genauso fertig war wie der alte Mann.

Am Abend wie immer der letzte Turn wo das ganze Team noch einmal
auf die Strecke hinaus fährt. Diesen letzten Turn geniest man als
Teamchef besonders.
Da rauschen die Buben über die Strecke und jeder gibt sein Bestes.
Der Raffael durfte mit den Alex seiner 1000er CBR fahren und als er
zurück kam wusste er was er heuer im Winter macht. Es muss ein
Ringeisen her damit er nächstes Jahr auch angreifen kann.
Am Abend dann die obligate Fressorgie. Daniela kocht auf und
machte „Kasnockn“. Natürlich mit Schlosskäse und man glaubt es
kaum frischer Schnittlauch zum drüber streuen. Wenn aber wer
glaubt das dies alles sei der täuscht sich. Pedro, Markus und Volkers
Tochter zauberten zur Nachspeise unseren berühmten
Kaiserschmarrn. So wie es gibt die „Berniewürstel“ so gibt es auch
den „Pedroschmarrn“. Der ist jedes Mal ein Gedicht.

Am Abend nach dem bescheidenen Abendmahl waren wieder einmal
Benzingespräche angesagt. Der Tag hat aber alle ausgelaugt und um
23.00Uhr wurde das Licht ausgemacht.

Leider begann es in der Nacht zu regnen. Der Regen hält auch in der
Früh noch an und somit wurde einmal anständig gefrühstückt. Daniela
macht Käse-Schinkentoast und ich Ham and Eggs.
Alle füllten sich den Rantzn und nachdem der Regen nicht aufhörte
beschlossen wir schweren Herzen zusammen zu packen und die
Heimreise anzutreten. Beim Abbau unserer Zeltstadt gilt das Motto:
Viele Hände rasches Ende!
Genau so war es auch und in knapp eineinhalb Stunden war alles
wieder verstaut und wir sagen Brünn für heuer auf Wiedersehen
2015.
Für mich persönlich ist dies die geilste Rennstrecke. Ich weiß nicht
warum aber die Strecke hat was!!
Zum Schluss möchte ich mich auch bei der Freundin vom Michi und
seinen Bruder für die Mitarbeit bedanken. Sie fahren beide nicht
Rennmoped und helfen immer brav mit. Außerdem fotografiert der
Andi super und macht echt geile Bilder.
Bei der Daniela glaube ich zeitweise sie hat 4 Hände weil sie immer
herumwusselt und alle verwöhnen will. Auch an dich Daniela nochmals
herzlichen Dank.

So ich hoffe ihr hattet wieder Spaß beim Lesen und wir sind am
3.9.2014 am Pann-Ring.
Liebe Grüsse
Euer Otti und „sei Blade 2.0

