Rennbericht Mugello 2015

So liebe Freunde hier mein Bericht von der wahrscheinlich
geilsten Rennstrecke der Welt.
Mit dabei waren: Pedro, Gregor, Peuki, Markus, Motzi,
Walter, Michi, Michl, Volker, Raphael, Heinrich und meine
Wenigkeit der Otti.

Zu Besuch kamen:
Mario, Birgit, Daniela und die Tochter
vom Volker.

Abfahrt war am
Donnerstag um 4.00 Uhr
früh. Alle schwer motiviert
treten wir die achtstündige
Anfahrt an.

Nach einer kleinen Pause in Österreich ging es dann ohne
Pause bis 15km vor Mugello.

Erstmal den Durst löschen und den Hunger stillen. Wir
hatten in zwei Autos eine Klimaanlage doch der Bus vom
Motzi hatte leider keine. Soll heißen Außentemperatur 35
Grad im Bus knapp 45 Grad. Als die 4 aus dem Bus
ausstiegen war das erste was sie zum Kellner sagten: Bitte
ein eiskaltes Cola, oder besser bring gleich zwei. Nach einen
gepflegten Mittagessen eintreffen in Mugello.

Was soll ich sagen: Allein die Einfahrt macht sprachlos.
Pedro sagte: Sieht aus wie eine große Vagina in die Einfahrt
zum Motorradglück.

Zuerst einmal checken der Lage wo ist unsere Box, wo sind
unsere Motorräder und danach einräumen der Box. Box ist in
Mugello vielleicht ein schlechter Ausdruck müsste eher
heißen Halle. 4 große Tore und das schönste ein eigenes Bad
und WC.

Als wir alles eingeräumt und verstaut hatten sahen wir uns
erst einmal den Ring an. Ich kann nur sagen: Unfucking
fassbar!!!!!!!!
Man spürt förmlich den Flair der Moto GP und gewisse
Stellen treiben mir die Gänsehaut auf.

Als Gedenken an einen für mich
besten Motorradfahrer steht
auf der Tribüne die Nummer 58.
Marco Simoncelli

Wir haben die Box direkt in der Boxenstrasse und sehen auf
die Haupttribüne.

Kann mir jetzt lebhaft
vorstellen dass hier an einen
Moto GP Wochenende der
Teufel los ist. Um 23.30 Uhr
war Licht aus um für den
ersten Tag in Mugello fit zu
sein.

Wir bekamen in der Früh die Möglichkeit 2 Runden zu
fahren um den Ring einmal kennen zu lernen. Ich finde auch
jetzt 4 Tage nach Mugello keine Worte für dieses Gefühl.

Es geht bergauf und bergab, Kurven nach innen fallend,
Schikanen vom allerfeinsten und die Start-Zielgerade eine
Macht. Ab der dritten Runde fährt man knapp 300km/h auf
der Start-Ziel. Gänsehaut, Glücksgefühle und Adrenalin pur.

Im zweiten Turn aber dann leider unser erster Ausfall. Der
Raphael geht mit seiner 6er CBR beherzt ans Gas und baut
leider eine Mörderbrezn. Resultat: Schlüsselbein gebrochen
und ab ins Spital nach Mugello. Nachdem er über 5 Minuten
bewusstlos war musste er 7 Stunden zur Kontrolle im Spital
bleiben. Volker und er kamen um 18.30 Uhr wieder zurück.

Der Rest der Meute nutzte jeden Turn um schneller zu
werden und natürlich geht es um die rote Laterne.

Der Peuki war mit als Mädchen für alles und wer
weiß wie das ist wenn
man ohne Motorrad
am Ring ist kann sich
ein Bild machen wie er sich in
etwa gefühlt hat.

Der Walter war unser Fotograf und
wahrscheinlich der schnellste in Mugello.
Riesiger Rucksack und rauf aufs Rennmoperl
um die geilsten Fotos zu schießen.
Ich kann nur sagen er hat über 2500 Fotos
geschossen und bei diesen Fotos kann sich
so mancher Profifotograf noch einiges
abschauen.

Am Freitag war ich noch tagesschnellster doch dass sollte
sich am Samstag relativ rasch ändern.

Am Freitag am Abend kocht unser Chefkoch Pedro mit
seinen Küchenhilfen Thunfischspagetti vom Feinsten.
Unglaubliche 16 Dosen Thunfisch unheimlich viele
Zutaten und die Spagetti natürlich „aldente“.
Ein Traum, in Italien, an der
Rennstrecke mit dem Rennteam
und italienische Küche. Ein
Hammer und wieder so ein Highlight.

Samstagmorgen erster Turn und es beginnen die Zeiten zu
purzeln. Markus war der erste der eine Zeit in den Asphalt
brennt als gebe es kein Morgen. Unser Pedro fast nicht
ehrgeizig probiert natürlich alles um diese Bestzeit zu
Toppen. Am Samstag gelingt es ihm leider nicht.

Doch da fährt unser Motzi das erste Mal mit
seiner Tausender und brennt eine Zeit hin:
2.10.08 Bist du deppert, ned schlecht Herr
Specht. An dieser Zeit beißen sich alle die
Zähne aus.

Der Gregor fährt am Freitag noch etwas
verhalten doch am Samstag verbessert er
seine Zeiten zunehmend.

Der Michl und der Heinrich matchen sich am Freitag, doch
am Samstag hat der Heinrich keine Chance mehr.

Unser Volker fährt am Samstag 4 Turns
und verbessert seine persönliche Bestzeit
von Turn zu Turn. Aber man soll die
Rechnung nicht ohne den Wirt machen.

Unser Michi mit seiner alten geschundenen
6er Gixxer arbeitet sich langsam aber
beständig auf der Uhr hinunter.

Am Samstag war sein Ziel den Heinrich zu versageln aber es
fehlten ihm 6 Zehntel. Wer den Michi aber kennt weiß
aufgeben tut man einen Brief und so hat er am Sonntag den
Heinrich mit seiner Tausender „eigsackelt“. Ich glaube über
das Grinsen in seinem Gesicht braucht man nicht viel
erwähnen.

Am Samstag beim letzten Turn ließ der Volker unseren Peuki
mit seiner 6er CBR einen Turn fahren und unser Walter
setzte sich auf seine Langstrecken6er und fuhr ebenfalls
den Turn.

Als die beiden zurück kamen und ich in ihre Gesichter sah
wusste ich warum soll es ihnen anders gehen als uns. Einfach
nur geil.
Im letzten Turn am Samstag waren auch die Schnellen
draußen und plötzlich sah man was wirklich schnell ist.
Unglaublich mit wie viel Kurvenspeed diese Burschen fahren.
Nur so zum Vergleich: Der Motzi war von uns allen der
Schnellste mit einer Rundenzeit von 2.10.08. Die wirklich
schnellen fuhren 1.57.00. Ich glaube aber auch dass diese
Racer schon öfter in Mugello waren und auch erheblich mehr
Fahrtage haben im Jahr als mir.

So am Abend fahren der Heinrich
und der Markus ums Abendessen.
Nach einer Stunde kommen sie
zurück mit 20 Pizzen und einiges an
Nachspeise. Es dauerte aber nicht
lange und um 22.30 Uhr war Licht
aus. Alle waren sichtlich erschöpft
vom ganzen Tag.

Am Sonntag in der Früh haben wir erfahren dass wir leider
nicht mehr in der Box schlafen dürfen. Soll heißen wir reisen
fix am Sonntagabend ab. Aber dazu noch später.
Am Sonntag der erste Turn und die Buben fahren als gäbe
es kein Morgen. Nicht nur das sagen sie zu mir: Na kumm Opi
darfst vor fahren, drücken sie gleich beim ersten Turn an
als wäre dies unser legendäres RT Vollekanne Rennen.

Wir haben am Sonntag leider nur mehr 3 Turns. Bevor der
letzte Turn beginnt sieht man bei allen traurige Gesichter.
Zuerst freut man sich monatelang über diese Reise, danach
ist die Freude groß wenn man ankommt und plötzlich ist der
letzte Turn. Ich für mich kann nur sagen meinen letzten
Turn habe ich in vollen Zügen genossen.
Nicht auf der letzten Rille fahren sondern flott um den Ring
und einfach nur genießen.

In meinem Alter weiß man ja das
man hier her wahrscheinlich in
seinen Leben nicht mehr kommt.

Um 16.00Uhr beginne wir alles wieder zu verladen und es
beginnt die Heimreise.

Was soll ich sagen: 888km sind kein
„Lerchalschass“.

Wir fahren zuerst bis Pörtschach durch
um hier in Ruhe beim Burgerking unser
Nachtmahl einzuwerfen.

Nach einer halben Stunde geht es weiter
Richtung Absdorf. Es ist ruhig im Bus meine
zwei Prinzessinnen schlafen und ich lasse im
Gedanken noch einmal diese Wahnsinns 3
Tage Revue passieren.
Es war in der Geschichte des RT Vollekanne unsere weiteste
und schönste Reise. Mugello der Traum von jedem
Rennfahrer. Um 3.15 Uhr waren wir in Absdorf.
Danach gab es nur mehr duschen und ab ins Bett.

Ich möchte mich außerdem im speziellen noch bedanken bei
Mario und Birgit die uns besucht haben und beim Verladen
geholfen haben, bei der Daniela die immer da ist wenn eine
helfende Hand gebraucht wird, beim Peuki das er unser
„Boxenschlampe“ war und beim Walter für diese
Wahnsinnsfotos.
Unser nächster Termin ist Brünn und da werden wir wieder
alles geben um unsere persönlichen Bestzeiten zu
verbessern.
Ich selbst sage nochmals an alle meine Buben herzlichen
Dank das ihr mit dem OPI diese Reise gemacht habt und so
wie es aussieht ihr den Opi jetzt anfängt herzubrennen.
Außerdem hoffe ich jeder hatte viel Spaß beim Lesen.
Bis bald

Euer Otti und sei Blade 2.1

