Rennbericht Brünn April 2015
Motto: Brünn wir sind wieder da und ein „Koootlett“ fliegt!!
Diesmal dabei waren: Gregor, Peuki, Pedro, Mario, Markus,
Daniela, Volker, Otti, Heinrich, Walter und Michi.

Zu Besuch kamen am Montag die Birgit(Miss Nussschnecke)
und der Papa vom Mario, und der Andi Bruder vom Michi.
Andi seit kurzen KTM-Rider. Fast hätte ich die Lilly
vergessen.
Anreise war wie immer am Sonntag am Abend. Leider
durften wir erst um 19.00 Uhr ins Motodrom also vertrieben
wir uns die Zeit erstens mit einer Polizeikontrolle in
Österreich („Kappelständer“ glaubte wir sind überladen) und
zweitens probierten die Buben mir die Schuhe
zusammenzubinden damit es den alten Mann fest aufs Maul
haut. Ist ihnen leider nicht gelungen.

Um 19.00 Uhr endlich ins Motodrom und anschließend
Zeltaufbau. Was sag ich Zeltaufbau wir errichten eine
Zeltstadt, mit wie es sich gehört großer Fahne damit alle
wissen das hier ist „Vollekanneland“.

Liebe Grüße an die Kawasakifahrer:
Eine Fahne ist größer als ein Handtuch! Lach.

So Montag in der Früh geht es los bei Sonnenschein und ca.
22 Grad.

Der Heinrich wollte sparen und
seine Suzuki auf einen John Deere
umbauen und probierte es mit
Diesel.
Gott sei Dank ist er nach einen Liter draufgekommen den
sonst wäre Brünn wahrscheinlich schon erledigt gewesen.
Also los geht’s erster Turn. Ich fahre mit Mario und Walter
da die beiden noch nie in Brünn waren. Trotz Instruktor
fahren, das ist einfach einer der geilsten Rennstrecken. Auf
und Ab wie in der Hochschaubahn und breit wie eine
Autobahn.

Der 2ter Turn geht los und der Gregor hängt mir am
Hinterrad.

Sein Ziel ist es den alten Mann zu besiegen. Die ist ihm nicht
gleich gelungen da am Montagvormittag so viele Fahrer in
der C-Gruppe waren, dass er mehr mit überholen
beschäftigt war als mit herbrennen.

Danach kam der erste Turn von Volker, Mario, Michi und
Walter.

Als sie vom Turn zurück kommen war das breite Grinsen
trotz Helm schon zu erkennen.
Der Volker meinte: Liebe Damen, es gibt glaube ich doch
etwas Schöneres als Sex.
Mario‘s Ziel war es, das erste Mal mit dem Knie den Asphalt
zu berühren. Ich sage nur so viel: Er hat es geschafft.
Obwohl unser Pedro meinte kann auch von der Ölkontrolle
sein das angeschliffenen Kniepad. .
Beim 3ten Turn motivierte unser Peuki den Gregor mit den
Worten: Lass rauschen und verbrenn den alten Mann.

Wer unseren Gregor kennt weiß, dass auch er vom Ehrgeiz
gebissen ist.
Also sofort beim Rausfahren im ersten Bergaufstück lässt
er den Hammer fallen und überholt mich Rotzfrech.

Ich dachte nur das kann nicht sein und konterte auf der
Bremse. Eine Runde später wieder dasselbe Spiel.
BMW Power, Sprudel auf und wieder vorbei.
Ab jetzt waren die Spiele eröffnet. Jede Ecke spät
bremsen und anschließend wieder einige Meter gegen ihn
verlieren. Ausgang Omega dachte ich mir, ich stelle mich
innen hinein doch das wäre ein sehr hartes Manöver
geworden. Also im Bergabstück auf der Bremse richte ich
mir den Gregor her und vollstrecke außen vorbei damit er in
der nächsten Ecke nicht mehr kontern kann.
Der Gregor wetzt hinunter und geht ans Gas wie ein Irrer,
denn der alte Mann im Nacken will ihn vollstrecken. Er zieht
einen Hauch zu Früh nach innen und da passiert es. Ein
Highsider vom Feinsten. Ich sehe noch wie er ins Kiesbeet
rauscht und schrei nur in meinen Helm: Burli bleib sitzen!!!
In der nächsten Runde sehe ich ihn an der Boxenmauer
stehen und denke der Bursche hat es geschafft. Zurück in
der Box kommt auch der Heinrich herein und sagt:

Ich habe den Gregor auch fliegen gesehen. Als der
Lumpensammler herein kam sitzt unser Gregor ganz traurig
auf seinem Moped aber nachdem wir die BMW ausgeladen
haben und einen ersten Rundumblick auf das Moped
geworfen haben war klar: Gut is gangen nix is gschehn.
In der Mittagspause
haben wir die BMW
herunter gewaschen und
um 15.00 Uhr unseren
Propellermann wieder
hinaus ins Geschehen
geschickt.
Nach der Brezn 2.27 ist ned schlecht.
Danach gab es noch freies Fahren bis 18.00 Uhr. Unser
Markus wurde langsam immer schneller und am Abend hat er
seine Bestzeit vom vorigen Jahr erreicht.

Der Mario hat den Pedro versprochen unter 2.40 die Runde
zu fahren und hat sein Versprechen mit 2.37. eingelöst.
Walter und Michi drehen fleißig Runde um Runde und am
Abend fahren beide gute 2.40iger Zeiten.
Beim letzten Turn knackt unser Volker seine bisherig beste
Rundenzeit und fährt 2.58. Er sagt jetzt kann er endlich
behaupten er fährt in Brünn unter 3 Minuten.
So Freunde und jetzt kommt wieder unsere Fressorgie.
Wenn wir auch nicht schnell sind aber beim Essen braucht
sich mit uns keiner anlegen. 11 Männer Achtung: 28 Kotlett,
8 Käsekrainer, 12 Bernerwürstel und zum Drüberstreuen 2,5
kg Hühnerflügerl.
Als Raumfüller im Magen danach noch M&Ms
mit Nüssen, Butterkekse und Gummibärli. Die
Buben haben mir erklärt der Leerraum
zwischen dem Fleisch im Magen muss mit
Süßen noch gefüllt werden.
Am Abend haben uns der Peuki und die Lilly wieder verlassen
und danach wurde Video geschaut.
Der Gregor hat seine On-Boardkamera auf der BMW gehabt
wie er die Brezn gerissen hat. Man sieht den Highsider
anschließend wie er mit dem Moped kämpft das er nicht
absteigt und plötzlich fliegt er wie ein Kotelett durch die
Luft welches man aus 2 Meter
auf den Griller wirft. Ab jetzt
sagen wir immer zu ihm:
„Koootlettmann“!!

So aber nachdem wir den ganzen Tag brav und viel gefahren
sind waren alle rasch müde und um 22.30 Uhr war Licht aus.
Am Dienstag in der Früh ging es gleich wieder um 9.00 Uhr
los.

Ich hatte im ersten Turn so viele Rutscher das ich mich
dazu entschieden habe hinten einen neuen Reifen
aufzuziehen. Gut war es den der Reifen war am Ende.

Fetzenhin, habe fertig wie man so schön sagt. Danach war es
wieder eine Freude meine Blade 2.0 um die Ecken zu
schmeißen.
Der Heinrich und der Markus wollen am Rennen teilnehmen
also werden von uns alle Vorbereitungen getroffen das sie
ins Rennen gehen können.

Doch plötzlich zeiht der Himmel zu und die Temperatur
sinkt von 22 Grad auf 6 Grad. Dazu leichter Regen also echt
gschissen. Trotz aller Widrigkeiten tritt unser Markus beim
Rennen an.

Guter Start viele Plätze gutgemacht aber leider in der
letzten Runde noch von 3 Fahrer überholt welche er sich
vorher Runde um Runde geholt hat. Super Zeit 2.25 und von
Platz 25 auf Platz 13.

So nach dem Rennen beginnt das große Zusammenräumen.
Abbau der Zeltstadt aber wie heißt es so schön: Viele Hände
rasches Ende.

Als wir nach Absdorf kommen wird alles ausgeladen und der
Andi stellt uns wie immer seine von ihm geschossen Fotos
zur Verfügung. Ich muss sagen für einen Hobbyfotograf
sensationell. Natürlich gilt dasselbe für die vielen Fotos von
der Lilly.

So liebe Freunde diesmal ist es nicht lange und wir sind
schon wieder auf der Rennstrecke. Am Donnerstag den 7.5.
sind wir in Pannonien.
Trainingstag für unser 8 Stundenrennen.
Rennteam komplett wird sicher eine riesen Gaudi.
Ich möchte mich aber besonders bei unserem Pedro und
Peuki bedanken welche in Brünn die Boxenluder gemacht
haben. Herzlichen Dank noch einmal!

Ich hoffe ihr hattet alle
einen Spaß beim Lesen und
ich wünsche Euch ein schönes
Wochenende.
Liebe Grüsse Euer Otti und
seine „Blade 2.0“.

PS: Hätte ich fast vergessen der Gregor hat mir am Montag
2 Zehntel aufgebrannt. Ned schlecht nur am Dienstag war
ich dann leider wieder schneller. :-)

