Rennbericht Brünn Mai 2014
So ich weiß gar nicht wie und wo ich anfangen soll. Aber es geht los mit den
Teilnehmern: Pedro, Peuki, Heinrich, Gregor, Motzi, Markus, Volker, Daniela,
Martin und meiner Wenigkeit. Unser Bernie kam am Dienstag uns besuchen.
Hoffe ich habe diesmal niemanden vergessen.
Das Rt Vollekanne hat ins Sparschwein gegriffen und wir haben uns ein
Männerzelt gekauft. Masse: 10 Meter mal 4 Meter. Wir wollen keine Box die
mit Gitterstäben nur abgeteilt ist und noch dazu den Wahnsinnspreis von €
180.- kostet. Also Anreise Sonntag am Abend und anschließend gleich einmal die
Wagenburg errichten mit dem neuen Zelt.

Als alles fertig steht geht gerade die Sonne unter und es herrscht eine
Wahnsinns Stimmung. Zum Essen gibt es man höre und staune Spanferkel mit
Salat und ein bisschen Saures.
Natürlich haben wir das Ferkerl knusprig gemacht und es war extrem lecker.
Unser Volker war das erste Mal mit und war sprachlos von der Qualität und
Quantität. Bevor das Licht ausgemacht wurde errichteten die Buben ein
richtiges Schlaflager. Das Wetter draußen echt beschissen. Strömender Regen
setzte ein aber das tat der Stimmung keinen Abbruch.
Am Montag in der Früh leider dichter Nebel wo hin man schaut dadurch war
auch die Strecke nass.

Um 10.30 Uhr geht es dann endlich los. Wir waren in Gruppe B und es begann
Gruppe A. Leider verliert so ein „Gschickter“ Öl auf der Strecke bleibt nicht
stehen sondern fährt die Runde fertig. Super Idee, komplette Strecke mit Öl
versaut 2 Stunden Unterbrechung.

Danach Mittagspause und dadurch erst leider um 14.30 Uhr der erste Turn. Nix
wie raus und Runde um Runde drehen.

Was soll ich sagen: Erste Runde Brünn und i hob an Steifen!!!!:-) . Dieses
Bergauf und Bergab echt geil. Unbeschreiblich schön. Volker und Motzi sind das
erste Mal in Brünn. Der Helm war nur schwer abzunehmen da der Grinser so
groß war.

Es haben sich richtige Gruppen gebildet. Immer 2er Teams die sich gegenseitig
zu besseren Rundenzeiten treiben. Nach jeden Turn hat sich der Motzi auf
unser kleines Moperl ( Danke Bernie) geschmissen und die Zeiten organisiert.

Sofort wurde besprochen was man wo besser machen kann.

Unser Pedro ist am WC ausgerutscht und plötzlich bekam er ein steifes Genick.
Blöd wenn man schnell fahren will. Aber für solche Pannen gibt es gute Medizin.
Bis am Abend sind sich dann trotzdem noch 4 Turns ausgegangen und es war der
erste Tag einfach schon geil. Am Abend wurden dann die Gruppen neu vergeben
und leider wurde unser Team zerpflückt. Gregor, Peuki eine Gruppe, Volker,
Motzi, Martin eine Gruppe und Pedro, Markus, Heinrich und ich in einer Gruppe.
Bevor das Abendessen begann glaubte ich schlecht zu hören was da über das
Paddockmikrofon erschallt. Der Veranstalter Stardesign lädt ein zu gratis
Würstel und FREIBIER. Wie blöd muss man sein das man bei einer
Motorsportveranstaltung gratis Bier ausschenkt. Es wäre besser er verlangt
für das Bier € 15.- und spendet das Geld einen guten Zweck. Ich finde es
schlimm mit welchen Mittel man probiert die Fahrer bei Laune zu halten.
Das ist sicher der falsche Weg. So genug davon jetzt einmal der Bericht von
unseren kulinarischen Menü. Es gab unsere berühmt berüchtigten Rennburger
auch Doppelwooper genannt und danach hört hört Kaiserschmarrn mit
Zwetschkenröster.

Der Bernie und der Pedro entwickeln hier fast Haubenstandart. Der Rest der
Mannschaft deckt auf räumt ab und richtet für die zwei Köche alles her. Mit
der vollen Blaunzen geht’s dann ins Bett. Ach ja bevor ich vergesse der Clemens
war auch bei uns Essen und der Burger den er sich gewunschen hat hatte sicher
6.000 Kalorien. Unglaublich was in diesen zarten Körper alles reinpasst. Lach. So
aber am Dienstag in der Früh war das aufstehen ein Wahnsinn. Strahlend blauer
Himmel keine Wolke zu sehen, ja so ist das wenn Engerl reisen.

So hinaus auf die Strecke und voigas. Alle haben im ersten Turn gleich die
Zeiten vom Vortag und jeder arbeitet an sich, dem Moped und der Strecke. Der
Motzi und der Martin sind in ihrer Gruppe fast wie der Marc und der Jorge.
Der Volker zieht eine Runde um die andere und das Strahlen im Gesicht hört
nicht auf. Er fährt mit seiner Hawk und geniest Turn um Turn.

Am Montag gab es noch das eine oder andere Match zwischen dem Gregor und
dem Peuki doch am Dienstag waren die Fronten relativ rasch geklärt. Der Peuki
wird auch schon älter aber er fährt mit einer Sicherheit und einer Ruhe um das
beneiden ihm andere Fahrer.

Keinen Stress nie in Sturzgefahr und trotzdem sehr flott unterwegs. Klar bei
seiner Kondi kein Wunder. Dann entwickelt sich ein Dreikampf zwischen Pedro,
Heinrich und dem Markus. Der Markus meint zwar das im der Pedro hin und
wieder im Weg steht nur der Pedro hat die Rundenzeit um 1 Sekunde
verbessert und das Problem war auch gelöst.

Aber unser Mister Longrun Heinrich wird schneller und schneller. Still und leise
schraubt er die Zeiten herunter.

Dann kam der Pedro und sagte was ist alter Mann los geht’s. Muss sagen wir
haben uns jedes Mal wenn wir draußen waren ein heißes Match geliefert. Noch
fällt mir immer irgend ein Trick ein um ihn in Zaum zu halten aber er
beherrscht die Dicke immer besser. Von wegen Genickschmerzen der fährt als
gäbe es kein Morgen. Unser Markus wird zwar immer schneller nur mittlerweile
fährt er zeitweise wirklich übern Häfn.

Er ist natürlich auch vom Ehrgeiz getrieben aber jetzt muss er einmal anfangen
ein wenig ruhiger zu fahren und nicht alles auf der letzten Rille. Unsere Lillifee
kommt immer besser mit seiner BMW zurecht und dreht brav seine Runden.

Die Zeiten werden besser aber wer so etwas noch nie gefahren ist der weiß
nicht was es heißt mit Mopsgeschwindikeit auf eine Kurve zu zu schießen. Es
bedarf viel Übung um nicht ständig auf der Pfeiffn zu liegen. Über mich kann
ich nicht viel sagen außer das ich mich Pudel wohl fühle auf meiner Bladen 2.0.

Für mich und mein Alter freue ich mich über die kleinste Zeitverbesserung. Es
gab am Nachmittag 4 Rennen wobei die Starterfelder ein Ausmaß annehmen wo
es fraglich ist wie sicher ist das noch. Man höre und staune in der Klasse +600
82 Starter. Wenn da der Start los geht glaubt man die Welt geht unter oder
die Kugel bricht auseinander. Erste Ecke auch immer brand gefährlich und die
Zeiten wie in der Superstock WM. Siegerzeit : 2.08 . Wäre ich mitgefahren
hätte ich mit meiner 2.21 Zeit den 81 Platz erreicht. Als letztes Rennen war
dann die Klasse – 750ccm und hinter dem Starterfeld durften dann auch die
mitfahren die in den anderen Rennen keinen Platz mehr bekommen haben. Von
uns startete der Markus und der Heinrich. Der Heinrich lässt sich nicht aus der
Ruhe bringen spult Runde um Runde und kommt schließlich als 17 ins Ziel. Bei 52
Startern echt cool. Unser Markus kämpft ein Wenig mit dem kleinen 600er
Moped gegen die anderen. Aber trotzdem als 19 ned so schlecht. Der Heinrich
für seine beste Zeit im Rennen mit 2.25.5. Jawohl wie man sieht das viele
Fahren zahlt sich aus. So nachdem alle Rennen beendet waren gab es noch eine
halbe Stunde fahren. Ich muss sagen das ist für mich die schönste Zeit.
Niemand draußen außer dem RT Vollekanne. Es haben sich alle beeilt um keine
Zeit zu verlieren und ich bin als Letzter hinaus auf die Strecke. Die Buben
fahren alle schon sehr gut und schnell wird man vom vielen Fahren. Ich habe
nach und nach alle überholt und da sehe ich vor mir den Heinrich und den Pedro.
Ein Zweikampf vom feinsten. Einmal der eine vorne einmal der andere. In der
Bergauf Schikane vor dem Ziel bin ich dann aufgeschlossen auf die zwei und
wollte an sich am Kurvenausgang beide in einen Zug überholen. Wie ich den
Sprudel aufmache und Attacke in den Helm schreie legt sich der Heinrich vor
mir hin. Ein kleiner Highsider und des Moped inkl. dem Heinrich rutschen genau
vor mir. Mit einer Vollbremsung und unglaublich viel Glück fahre ich mit 2cm
Abstand am herumkullernden Heinrich vorbei. Der volle Schass den die Uhr sagt
es ist 5 Minuten vor 18.00 Uhr. Wirklich in der letzten Runde nach so einen Tag.

Echt schade. Gut der Heinrich hat sich den Flügel gebrochen und in 4 Wochen
ist er sowieso wieder fit für den Slovakiaring. Nachdem wieder alle im
Boxenlager sind beginnen die Aufräumungsarbeiten von unserer Wagenburg. Ich
muss sagen Hut ab in 1,5 Stunden waren wir mit allen fertig. Danach ab nach
Hause den Rest wegräumen und anschließend nach Hause. Diesmal fiel der
Abschied von Brünn nicht so schwer da wir ja im August noch einmal 2 Tage
fahren. Klar wieder mit Zelt und Wagenburg. Derzeit stehen im Juni noch keine
Fahrtermine fest aber im Juli geht es das erste Mal für alle am Slovakiaring.
Bin schon gespannt. Wenn alles passt fährt auch nach langer Zeit unsere
Prinzessin wieder mit. So ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim lesen und jeder ist
irgendwo und irgendwann einmal namentlich erwähnt. Bis bald
Euer Otti und „sei Blade 2.0“
Ps: Nicht vergessen möchte ich auch unsere Gridgirl`s
(Daniela & Lina)

und für die Unterstützung ihnen ein herzliches Dankeschön sagen.

