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Die Zeiten purzeln, eine Mörder Brezn und der
faule Willi gewinnt das Biene Maja Rennen aber
alles nach der Reihe……
Reihe…

Wir waren 3 Tage am Pann
Pan - Ring und diesmal aber fast mit der
kompletten Mannschaft.
Dabei waren: Pedro, Peuki, Motzi, Markus, Michl, Michi, Lilly, Crazy
Walt, Joachim, Heinrich,
Heinrich Gregor und Opa Otti.

Außerdem hat das Wetter gehalten und wir hatten 3
wirklich heiße Tage. Ich möchte
öchte aber diesmal den
Bericht etwas anders schreiben da wir ja
Saisonmitte haben und ich ein kleines Res
Resümee über
jeden einzelnen Fahrer schreiben möchte.

Als erstes
stes zunächst einmal die
Anreise und das einräumen der Boxen
ist ja schon fast weltmeisterlich.
weltmeisterlich

Danach der erste Kaffee und es beginnt nach dem anmelden wie
üblich die große Grillerei.

Danach wie immer Benzingespräche und anschließend ist um 23.00
Uhr Nachtruhe. Am Freitag gab es nur freies Fahren und am
Samstag als auch am Sonntag 3 Rennen. Dazu aber später.

Diesmal dabei war auch unser Andi der selbst nicht
gefahren ist aber sich als das beste „Boxenluder“
ever hervorgetan hat.
Ich möchte mich hiermit auch nochmal im Namen der ganzen
Mannschaft für seinen Einsatz bedanken und dass er mit mir
persönlich etwas Altenpflege betrieben hat ist noch separat
erwähnenswert.

So aber nun zu jeden einzelnen. Ich beginne mit dem

Michi:
Der Bursche fährt mittlerweile echt gut und ist
auch sehr ehrgeizig. Hin und wieder übertreibt es
er auch aber im Großen und Ganzen ist er bis auf
eine Brezn heuer sitzen geblieben und außerdem
wird er echt schnell.
Sein Pech ist momentan sein Moped. Das
Moped spinnt und er findet den Fehler
nicht. Aber das kann unseren Michi nicht
erschüttern.

Fluchs das Straßenmoped geholt und mit einer Garnitur Slick drauf
schraubt er an seinen eigenen Bestzeiten. Man muss dazu sagen ich
glaube seine 1000er Gixxer spürt es gar nicht ob er oben sitzt oder
nicht aber er fuhr mit dem Straßen Moped 2.19. Immer unter der
Voraussetzung Stürzen verboten!!

Des Weiteren arbeitet er im Team sehr brav mit und hat die letzten
2 Termine organisiert. Ich kann nur sagen Topqualität. Jetzt hoffen
wir da er sein Moped wieder hinbekommt und dann wird er für das
Meisterschaftsrennen wieder ein Kandidat für den Sieg.

Lilly:
Michis Freundin fährt fast jeden Termin mit. Hat sich eine 6er
Gixxer zugelegt und dreht brav damit ihre Runden. Zeitlich bewegt
sie sich so um die 2.37. für ihre erste volle Saison schon recht brav.

Am Samstag kann leider ein Getriebeschaden zum Vorschein und
deshalb beschloss auch sie nach Wien zu fahren um ihr Straßen
Moped zu holen. Danach war es vorbei mit dem Zeitenschrauben den
auch bei ihr gilt Stürzen verboten. Sie ist aber brav bis am
Sonntagabend gefahren. Das einzige was mir aufgefallen ist das ihre
Kondi nicht die beste ist den nachdem sie ihr Moped hat durch die
Boxengasse schieben müssen haben der Gregor und ich überlegt das
Sauerstoffzelt aufzubauen. ☺.

Michl:
Unser Michl ist eines der stillen
Teammitglieder. Doch wenn er eine
„Wuchtel“ schiebt lacht die komplette
Box. Außerdem ist er einer er immer
seine Zeiten unter den Schemel stellt.
Nein ich bin froh wenn ich 2.20 fahre
oder ich bin heuer noch nicht gefahren was soll da gehen. Vergiss es,
der Michl fährt nach 9 Monaten Motorrad-abstinenz am ersten Tag
2.11. So viel zum Thema ich werde heuer sicher Letzter beim
Meisterschaftsrennen.

Er rüstet auch still und heimlich seine 750er Gixxer auf und das Ding
geht wirklich gut. Wenn er sich jetzt auch noch ein Fahrwerk gönnt
könnte gut sein das die 2.10 Zeit fällt.

Heinrich:
Wenn man mit keinen oder sehr wenig Geld
Rennsport betreiben will kann man beim
Heinrich in die Schule gehen. Er fährt Reifen
300 Runden schraubt selber und wenn ein
Teil bricht wird er mit Alu-Kleber wieder
gerichtet.
Außerdem hat er einen einzig artigen Motorradständer
Wasserröhren. Nix kostet und funktioniert. Heinrich eben.

aus

Er ist ein extremer Vielfahrer und dreht mit unseren crazy walt und
dem Joachim mit abstand die meisten Runden pro Tag.

Seine Zeit steht jetzt bei 2.12 und sein Traum wären heuer noch
2.10. Schau ma mal ob er das noch hin bekommt.

Mir ist zu Ohren gekommen er biegt sich ein Rundstahl zu einer
Feder setzt dazwischen einen Stierknochen und fertig ist das
Heinrische „Öhlinsfederbein“. Wie gesagt sparen will gelernt sein.

Motzi:
Der Bursche ist heuer mit seiner grünen K5 auf Gemütlich schon 2.09
gefahren. Leider hat er viel Arbeit und deshalb hat er heuer wenig
Zeit zum Fahren.
Doch wenn er kommt ist er immer für eine Überraschung gut. Das
eine Mal bremst er die Hauskurve am Vorderrad an kommt ins Kies
und wurschtelt sich irgendwie wieder raus, das andere Mal verliert
er seinen Endtopf und bringt sich und das Moped wieder heil zurück
an die Box.
Doch diesmal hat er es
leider übertrieben und hat
irrtümlicherweise zwei statt
einen Gang herunter geschalten. Das hat ihm seine
K5 übelgenommen und hat
ihm
in
der
abgeworfen.

Hauskurve

Ende der Geschichte Moped verbogen und unser Motzinger einmal
Medicalcenter.

Nach

einer

kurzen

Medizinischen

Durchsicht

wurden nur Prellungen festgestellt und am nächsten
Tag in Krems stellt sich dann eine Absplitterung des
Mittelhandknochens heraus. Voll doof 3 Wochen
Gips. Aber es gibt schon wieder die ersten Fotos wo
unser Motzi mit dem Fahrrad fährt. Außerdem habe
ich gehört das der blaue Fleck den er am Arsch hat
von seiner Marie liebevoll gepflegt wird.

Wie ich den Motzi kenne wird er sobald der Gips herunten ist sein
Moped wiederherrichten und im Oktober wieder volle Attacke. Wir
haben am Samstag festgestellt das man mit vollen Mund nicht
Drohne sagen soll den wir haben nach seinem Ruf da ist eine Drohne
uns ernsthaft Sorgen gemacht ob er nicht wirklich fester auf den
Kopf gefallen ist als wir angenommen haben. ☺ ☺

Markus:
Unser Markus ist nun auch schon einige Jährchen im
Team. Ich muss mit Begeisterung feststellen je länger
der Markus dabei ist um so ein größerer Teamplayer
wird er.
Auf seiner K5 ist er eine Macht und mein
Alptraum ist es wenn er den Bremspunkt
verpasst das er mich erwischt. Ich glaube
der Opi sieht dann aus als wäre ich unter
eine Tauruslok gekommen.
Er ist auch fast nicht ehrgeizig und hat am Sonntag bis zum Schluss
seine Runden gedreht. Er ist in der Ausbildung zum Kapplständer und
deswegen hat er heuer nicht viel Zeit zum Fahren. Ändert aber nix
an der Tatsache das er am 2 Tag schon 2.10 gefahren ist.

Auch er sucht einen Sponsor für Hinterreifen den sein Kampfgewicht
hinterlässt Spuren im wahrsten Sinne des Wortes.

Peuki:
Ist einer der alterten Rennfahrer im Team. 2008
hat er den Biene Maja Cup gewonnen und fährt
seitdem konstante Zeiten. Nicht aber so wie er
es will, sondern die Zeiten stiegen langsam nach
oben. Seit 2 Jahren fällt mir auf das er sehr in
sein Handy verliebt ist und die Meldungen
werden weniger. Man muss ihn gewaltig in den
Arsch treten aber dann erwacht er. Ich weiß wovon ich spreche ich
bin mit ihm im Team beim 8 Stunden Rennen gefahren und da ist er
über sich hinausgewachsen.
Unser Joachim hat im beim Rookiesrennen angemeldet und so blieb
ihm nichts Anderes übrig als mitzufahren. Er startet auf Position 2
und der Joachim auf 3. Vor dem Start habe ich wie auf einen alten
Esel auf ihn eingesprochen aber motiviert sah anders aus. Selbst als
ich ihn angeboten habe, wenn er gewinnt
stellt sich das Rennteam geschlossen zum
Zaun und dreht voller Begeisterung die
Penisse.

Na ja ich probier’s aber ich glaub des wird nix
waren seine Worte. Das Rennen beginnt der
Joachim stellt sich 2x Rotzfrech rein und der
Peuki erwacht. Auf den Ersten fehlen im gut 3
Kurven aber plötzlich geht das Licht an und er
rückt Kurve für Kurve näher. Eine Runde vor
Schluss dann ein herrliches Manöver in der
Hauskurve und der Peuki gewinnt das Rennen.
Ich wusste es, dass der faule Willi das Biene
Maja Rennen gewinnt.

Nachdem aber unser Team zu unserem Wort steht haben wir für
unseren Peuki und den Joachim brav am Zaun die Nudel geschwungen.
Bei den Preisverhandlungen für das Penisschwingen beim Ladiesrace
sind wir uns leider nicht einig geworden und deshalb mussten die
Damen auf diesen göttlichen Anblick verzichten. Schade sie haben
wirklich etwas versäumt. ☺.

Joachim:
Das 2te Jahr dabei. Voriges Jahr mit
zwei Brezn heuer Gott sei Dank noch nix.
Hat über den Winter sein Moped auf
Vordermann gebracht und selbst die
Lackdose geschwungen. Sehr schön
geworden. Heuer fährt er nicht mehr so
extrem über den „Scherm“ und es purzeln auch bei ihm die Zeiten.
Im Rennen 2.19. Unglaublich für die zweite Saison. Das was aber mir
besonders gefallen hat war jetzt bei seinen erst zweiten Rennen. Der
Bursche scheißt sich nix und bremst sich rotzfrech vorbei. Leichter
Verbremser nix zurückstecken nächste Runde selbe Stelle wieder
und diesmal gelingt es. Der Peuki und der Joachim haben auch den
selben Konditionstrainer und deshalb war dieses Rennen eine
Schlacht.

Hut ab der Joachim wird Dritter und das bei seinen zweiten Rennen.
Nervenflattern hat er vor dem Meisterschaftsrennen aber das ist
normal.

Crazy Walt:
Was soll ich da noch sagen. Der Bursche hat Dienst bis 22.30 Uhr
schmeißt sich aufs Motorrad und trifft um 24.00 Uhr am Pann-Ring
ein. In der Früh rauf aufs Rennmoped und dreht wie immer Runde um
Runde. Das was aber alle so begeistert er schraubt auch brav an
seinen Zeiten.
Achtung,

Achtung:

2.17.00

Unfucking fassbar. Sitzt aber
völlig entspannt am Moped und
hat seit heuer auch seinen
Killerinstinkt verbessert. Wenn
wer zum versageln ist dann
Attacke.
Er ist außerdem nicht nur derjenige der
in seinen Bus alles hat zb: von der Rodel
bis hin zur Luftpumpe. Doch wo er heuer
für mich sowieso schon gewonnen hat ist
seine Mitarbeit im Team. Ich habe von
unseren Crazy walt noch nie gehört: keine
Zeit, jetzt nicht oder mog i ned.
Ich würde mich freuen, wenn er heuer unser Rennen gewinnt weil er
es sich wirklich verdient hätte. Danke Walter!

Gregor:
Seine Kosenamen beginnen bei Schönster bis hin unsere
Mumi Kosename für Muschi. Er hat nicht den Größten aber
das größte Beauty Case am Ring.
Des Weiteren hat er mit Abstand das stärkste
Moped und einer der größten Pfleger. Ich kenne
nicht viele die die Rennverkleidung auch innen
putzen.

So genug geulkt jetzt der Grund warum ich ihn so liebe. Er hat sich
eine Kochleidenschaft zugezogen die man nicht nur am Bauchumfang
merkt ☺ sondern auch in der Qualität des Gekochten. Er bekocht
unsere Buben mit Leidenschaft und ist mit dem Pedro mittlerweile
eine Macht am Grill in der Box.
Abgesehen von den was er so für das Team leistet was niemand sieht
außer mir. Auch er gehört zu denjenigen ohne ihm würden das Team
nicht halb so gut funktionieren. So jetzt aber zu seinen Zeiten.
Da kommt er zu mir und sagt: Opi machst du mir die Karotte? Danach
klebt er dem alten Mann am Arsch und sieh an 2.10.8. Absolute
Bestzeit und der Bursche strahlt wie ein kleines Kind.

Seine BMW bekommt er immer mehr im Griff und man sieht er hat
Freude am fahren. Auch so ein Kandidat für das
Meisterschaftrennen. Schau ma mal.

Pedro:
Was soll ich sagen. Der sitzt bei mir in der Sauna und sagt: Am
Samstag fällt meine Bestzeit. I gspia des. Was passiert 2ter Turn
Achtung: 2.07.1 Bist du deppert ist der von allen guten Geistern
verlassen. Mister Ehrgeiz wie er im
Buche steht. Lässt es rauschen und
wird auf der Bremse immer mehr
zur
Macht.
Für
das
Meisterschaftsrennen
bin
ich
gespannt ob es heuer reicht.

Verdient hätte er sich alle Mal doch meistens
sind die Schnellsten nicht die Sieger im
Meisterschaftsrennen.
Aber einen Titel hat er sowieso schon:
Derzeit
schnellster
RT
Vollekannefahrer. Den nimmt ihm
niemand.
Was die Teamarbeit angeht brauche ich nix über den Pedro sagen.
Nur soviel: er setzt mit seinen Taten auch diese Latte sehr hoch.

Opa Otti:
Liebe Buben herzlichen Dank für diesen Haufen.
Ich selbst habe an den 3 Tagen meine Zeiten leider
nicht verbessert aber am 2 ten Tag am Abend
konstant 2.09. freit den Opi sehr.
Sonst freue ich mich auf eine 2te Hälfte der Saison und natürlich
das Meisterschaftsrennen. Die Vorbereitung im Übrigen laufen dafür
schon.

So ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim Lesen und ich freue mich alle
bald wieder zu sehen.

Euer Opa Otti und seine Blade 2.1

