Rennbericht Pannoniaring Juni 2016
Endlich ist es wieder soweit!
Nach längerer Abstinenz sind wir volle 3 Tage am PannRing. Diesmal dabei waren:

Michi, crazy walt, Mario, Gregor, Otti, Andi und der Pedro.

Auf Besuch kam am Sonntag noch der Markus.

Nachdem wir angekommen waren das übliche Prozedere, nämlich Box einräumen und
für den Opa Otti ganz wichtig das aktivieren der Kaffeemaschine.
Nachdem wir die üblichen kleinen Fleischmassen eingekühlt haben begann erstmal
die Entspannungsphase. Soll heißen Benzingespräche ohne Ende.

Wir waren erstmals bei einen für uns neuen Veranstalter.
Veranstalter. Damaro Racing war das
Wochenende unten und am Montag
Montag dann 1000PS. Ich muss sagen wir waren schwer
begeistert
ert von Damaro Racing.
Diese Truppe macht das mit höchster Professionalität.

Am Samstag
mstag in der Früh eine Fahrerbesprechung und bei dieser hörte
hört
ich den Spruch des Wochenendes: Rechts ist Gas und Bremsen wird
überbewertet.

Passt und um 9.30
0 Uhr geht’s los. Ich bin heuer erst das 2te Mal am Pann und war
gespannt wie es mir gehen wird. Unser Gregor überhaupt heuer erst das erste Mal
und der Rest der Truppe hat schon glaube ich heuer mehrmals den Pannring gesehen
und in Brünn habe ich meine Buben sowieso gesehen.

Aber das schöne war es waren alle wie immer schwer motiviert. Unser Mario fährt
konstant, der Gregor übt, der Michi schaut wie lange er noch braucht den Ellbogen
schleifen zu lassen aber da ist auch noch unser Crazy Walt.

Leute dieser Mann hat einen Ehrgeiz und weiß nicht ob man in seinen Alter noch von
Talent sprechen kann das einen die Spucke wegbleibt. Voriges Jahr war er noch der
Mister Longrun aber heuer wird er der schnelle Mister Longrun. Der Walter
schraubt an seine Zeiten wie sage ich immer so schön: Unfucking fassbar… Hut ab
vor so einer Leistung.

Wir haben am Nachmittag dann zwei Rennen gehabt(zugeschaut) und anschließend
noch freies Fahren bis 18.00 Uhr.

Ein wunderschöner erster Tag geht zu Ende.
Am Abend verlässt uns dann unser Mario und am
Sonntag in der Früh ist quasi Schichtwechsel und es
kommt der Andi und unser Pedro.

Der erste Turn beginnt und es geht schon wieder los. Kaum sieht mich der Pedro vor
ihm muss er überholen. Wenn ich ihn lasse, den auch ein alter Mann hat etwas Stolz
und vor alledem ein klein wenig Ehrgeiz ☺.

Alle schrauben die Zeiten hinunter aber das einzige Problem ist wir können nicht uns
gemeinsam matchen da immer wieder Gruppen sind wo man durchpflügen muss.

Am späten Vormittag beginnt mich der Pedro mit einen traurigen Gesicht anzusehen
und sagt keiner fährt ein Rennen mit ihm. Er würde sich wünschen das der Opi mit
ihm fährt. Ich habe ein wenig überlegt und mir dann gedacht: Scheiss der Hund
drauf ich probiere es. Ich hoffe, dass es mich nicht nach 6 Runden wieder einmal
obawirft. Es ist nicht die Kondi die mir fehlt es ist das ich auf Grund meiner
kaputten Bandscheiben ab Runde 6 kein Gefühl mehr in den Händen habe und ich
dann probier mit der Brechstange zu fahren. Ned schlau ist aber so.
Also wir fahren das Rennen und der Andi tritt an im Rennen Supersport 600. Volles
Starterfeld und der Andi schlägt sich wacker im hintere Feld. Hin und wieder ein
gewagtes Überholmanöver aber auch bei ihm ist nach 8 Runden der Saft draußen.
Doch man höre und staune 2.10er Zeiten konstant. Ned schlecht.

So und jetzt sind der Pedro und ich an der Reihe. Am Vormittag 2.10er Zeiten und
jetzt die Startaufstellung. Von 44 Startern steht der Pedro auf Startplatz 34 und
ich auf 36. So weit hinten bin ich schon lange nicht mehr gestanden. Die Reihe vor
uns gute 2.06er Zeiten und nach vorne bis 1.59. Ab jetzt war mein Ziel nicht stürzen
und vor alledem nicht überrundet werden.

Den Start habe ich gut erwischt und bin gleich einmal beim Pedro vorbei. Der war am
Start von lauter Muschi Moped mit Startelektronik umgeben und hat vor lauter
Lärm seinen Start verschlafen.
Egal 2 Runden später hat er mich überholt und ich dachte mir ab jetzt sehe ich ihn
nie wieder. Der trainiert jeden 2ten Tag und ein wenig Ehrgeiz kommt auch noch
dazu. In Runde 6 ist er zwei Moped vor mir und ich habe probiert mich anzuhängen
um vielleicht in der letzten Runde einen Konter zu setzen.

Doch wie ich so die Start Ziel fahre fällt mir auf ich schaue immer auf meine Hand
den ich spüre nicht ob ich den Bremshebel in der Hand habe oder nicht.
Runde 8 letzte Runde und der Aprilia RSV4 Fahrer vor mir verlässt sichtlich auch
die Kondi. Also Attacke und reinstechen und Tür zu.
Jawohl in Kurve 9 gelingt es mir und ich komme nur einen Platz hinter Pedro ins Ziel.
Für mich war dies keine Ehrenrunde sondern ich habe geglaubt ich speib in den Helm.
Aber glücklich und stolz war ich schon. Geschafft und das ganze ohne Brezn.

Nach dem Rennen hatten wir eine Pause und anschließend freies
Fahren bis 18.00 Uhr. Der Pedro hat mit dem Andi Motorrad
getauscht und ich habe dem Markus meine geliehen. Der Markus
schaut auf meiner Bladen 2.1 aus wie ein Monster. Der Andi hat
sich leicht ins Hoserl gemacht und der Pedro hat geglaubt er
hat einen Motorschaden weil er im Vergleich zu seiner 1000er
keine Leistung verspürt. Außerdem ist er noch nie ein Moped
gefahren mit originalem Fahrwerk. Er ist froh, dass er seine
Dicke hat.

Der Gregor schraubt mit seiner BMW an und siehe an die Zeiten purzeln nach unten.
Erster Tag 2.13. ned schlecht.
Aber den Vogel hat wieder unser Crazy Walt abgeschossen: 2.18. am Nachmittag. Ein
Grinsen im Gesicht unglaublich.

Apropos purzeln, unser Michi hat leider um 17.45 Uhr
eine Brezn gerissen und sich leider das Schlüsselbein
gebrochen. Aber wie heißt es so schön: ein Rennfahrer
kennt keinen Schmerz und in 4 Wochen fährt er schon
wieder am Pann Ring.

So am Abend dann eine fette Grillerei und der Markus muss wieder nach Hause.

In der Nacht gab es ein Unwetter
vom feinsten und der Regen hielt
leider den ganzen Montag an.
Schade aber um 12.00 Uhr haben
wir zusammen gepackt und sind
nach Hause gefahren.

Trotz dem muss ich sagen waren es gelungene 2 Tage und diese hat
diesmal unser Michi organisiert. Danke nochmals und super gemacht.

So liebe Leute ich schleich mich jetzt mit mein Ottilinchen in Urlaub und ich hoffe
wir sehen uns wieder im Juli am Pannring.

Liebe Grüße
Euer Opa Otti und sei Blade 2.1

