Meisterschaftsrennen und
Saisonfinale 2015
Geiles Rennen,
vieles mehr…
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Zuerst einmal möchte ich alle aufzählen die dabei waren: Pedro,
Gregor, Peuki, Motzi, Michl, Michi, Walter, Lilly, Andi, Markus,
Hannes, Joachim, Martin, Mario, Birgit, Heinrich, Andi, Pippi inkl.
Familie, Romsi und der crazy old men.

Wir sind am Freitag wie eine Karawane am Pannoniaring eingetroffen.
Wie üblich zuerst einmal alle Boxen einräumen wobei wir diesmal dank
Walter und Michi eine dritte Box eröffnet haben. Soll heißen: Eine
Box für die Moped, eine für die kulinarischen Genüsse und die dritte
zum Schlafen.

Als alles ausgeräumt und aufgebaut war, natürlich auch der
Pokalaltar.

Es wurde nach alter Manier gegrillt. Ich sag nur soviel: 6kg Würstel
inkl. aller Beilagen und 4 kg Brot. Die üblichen Benzingespräche gab
es bis spät in die Nacht.

Am Samstag in der Früh zeigt sich das pannonische Wetter von
seiner besten Seite. Sonnenschein und keine Wolke am Himmel. Ich
kann nur so viel sagen: Wenn Engerl reisen kann es nur schönes
Wetter geben.
Nachdem alles wettertechnisch passt haben wir beschlossen das
unser Meisterschaftsrennen gleich am Samstag stattfindet um das
Risiko kein Rennen zu veranstalten können gleich Null ist.

Bei den ersten Turns bleiben alle sitzen und die Aufregung steigt.
Die errechneten Zeiten für das Meisterschaftsrennen werden nicht
unterboten und somit ändert sich nichts an der Startaufstellung.

Wir haben heuer erstmals, wenn jemand seine persönliche
Jahresbestzeit beim Rennen um 3 Sekunden verbessert wird er
disqualifiziert. Somit ist Schummeln nutzlos .
Am späten Vormittag bekommt die Sonne jetzt noch Kraft und es
wird warm. Normalerweise wird zu Mittag totes Tier in rauen Mengen
eingeworfen aber am Renntag haben die Buben plötzlich keinen
Hunger mehr und die Nervosität steigt merklich. Böse Zungen
behaupten sollten wir bei allen Ringtagen so ein Rennen haben
bräuchten wir die Hälfte Verpflegung.
Zu Mittag treffen dann so nach und nach alle Fans vom RT Vollekanne
ein. Es herrscht reges Treiben in der Box und jeder hat so seinen
persönlichen Groupies. Bevor das Rennen jetzt beginnt fahren alle
noch einmal raus und jeder probiert natürlich den anderen zu
studieren. Vielleicht schwächelt der eine in der Kurve und der andere
da oder dort auf der Bremse.

Pünktlich um 16.30 Uhr wie jedes Jahr beginnt das ultimative
Jahresrennen.
Die Startliste lautet:
1. Joachim - 2. Walter - 3. Michi + Martin + Peuki - 4. Mario - 5. Michl
6. Heinrich - 7. Motzi + Gregor - 8. Markus - 9. Otti + Pedro.
Der Pedro startet mit mir zum Schluss und fährt als gäbe es kein
Morgen. Er hat sich große Chancen errechnet heuer endlich den Sieg
einzufahren.

Aber mit unserer Startaufstellung hat jeder die Möglichkeit zu
gewinnen solange er seine persönliche Bestzeit gleichmäßig fahren
kann.

Als ich in die Hauskurve komme sehe ich den Motzi in der Wiese
stehen. Gott sei Dank ist er sitzen geblieben und hat nicht
geschrotet.

Das lustige an unseren Rennen ist, das die ersten 3 Runden relativ
unspektakulär sind aber dann wird es spannend. Der Pedro matcht
sich mit den Markus, der Michi mit dem Peuki.

Unser Walter hat das Herz unserer Rennfahrerfrauen erobert und
führt fast 4 Runden das Rennen an. Mein Ottilinchen hat mir erzählt
das die Mädels alle gerufen haben: Walter foahr, rechts is Gas,
gemma, gemma, gemma. Zum Schluss hat es für einen Wahnsinns 6.
Platz gereicht.

Als Erster durchs Ziel fährt einer der es sich wirklich verdient hat:
unser Michi ist Sieger im Meisterschaftsrennen 2015.

Platz 2: Peuki. es hat sich also das harte Konditionstraining bezahlt
gemacht Platz 3. Mister Ehrgeiz Pedro
Platz 4.:Markus - Platz 5. Michl - Platz 6. Walter - Platz 7. Heinrich
Platz 8. Otti - Platz 9. Martin -Platz 10. – Mario - Platz 11. Joachim Platz 12: Gregor und
Schnell Letzter 2015 ist unser Motzi. Er hat ein Rennfahrerherz
und ist trotzdem er in der Wiese war, das Rennen fertig gefahren.
Für mich ist die Ehrenrunde auch so ein persönliches Highlight. Jeder
freut sich und jeder freut sich für die anderen.

Anschließend findet am großen Podest die Siegerehrung statt.
Unsere Pokale sind ja legendär und bekommen vom Design her fast
schon Moto-GP Charakter.

Es werden unzählige Siegerfotos und Gruppenfotos geschossen. Ich
stehe hier immer gern ein Wenig im Hintergrund und genieße die
Freude die ich in allen Gesichtern meiner Buben sehe.

Anschließend schlüpfen alle aus dem Leder und es beginnt unsere
Jahresfeier mit einer Ansprache und Jahresrückblick vom Opa Otti.

Außerdem werden die neuen Probejahrfahrer ernannt und die neuen
Teammitglieder begrüßt.
Heuer sind die Probejahrfahrer: Mario, Joachim und natürlich unser
Crazy Walt.

Die neuen Teammitglieder sind: Markus, Michi und Motzi.

Auch neu im Team ist unsere Miss Nussschnecke( Birgit). Woher der
Name kommt sagt schon der Name aus.

Des Weiteren werden die Termine besprochen für
das nächste Jahr und es wurde entschieden dass es
heuer in kleinen Rahmen ein Punschstandl geben wird.
Den Termin werden wir noch rechtzeitig auf unserer HP
bekannt geben.
Ich habe auch von meinen Buben ein Bild mit vielen Fotos
von uns allen bekommen.

Als alles besprochen war und ich mich wieder emotional gefangen
habe beginnt unser Meisterschaftssnack.
Ein wenig Schnitzerl mit ein bisschen Salat. Achtung, Achtung: 40
Personen 140 Schnitzerl und 20 kg Kartoffelsalat. Unfucking
fassbar. Hier muss ich erwähnen das die Schnitzerl natürlich von
unserer Fleischerei Schmölz waren und über die Qualität kann man
nur sagen: Wie das RT Vollekanne Unschlagbar!!!!!

Als dann alle Fans uns verlassen haben wurde natürlich das Rennen
zerpflückt und die Analysen waren köstlich anzuhören. Um halb 2 in
der Früh wurde das Licht ausgemacht.
Am Sonntagmorgen Pflichttermin Moto-GP Rennen schauen. Es war
ein richtiger Männersonntag. Ham and Eggs in rauen Mengen, Kaffee,
kalter Kümmelbraten, Moto-GP schauen und in der Box und eine
Stimmung wie im Stadion. Ein Aufschrei der Begeisterung ging durch
die Box als sich Rossi endlich von der spanischen Filzlaus trennte.

Als das Rennen aus war sofort wieder Anmelden und danach gleich
wieder raus auf die Strecke. Die Sonne scheint und der eine oder
andere hat noch mit Muskelschmerzen vom Vortag zu kämpfen.
Plötzlich wird durchgegeben: Sturz Nr. 80 Oje unseren Andi hat es
obagrissen. Ihm selbst ist Gott sei Dank nicht viel passiert doch das
Moperl ist schwer beleidigt.

Wir hatten dann den ganzen Tag freies Fahren und das schöne ist
das das Team meist geschlossen raus fährt und in jeder Gruppe gibt
es immer das eine oder andere Match.

Am Abend das nächste kulinarische Highlight. Thunfischspagetti.
Natürlich für jeden eine vernünftige Portion. lach.
In einen Gasthaus gibt es Portionen mit den Namen: Kinderspagetti
oder Pumucklspaghetti, bei uns müsste das heißen: Monsterspagetti
oder „bis die Blaunzen zreisst“ Spagetti.

Am
Abend
noch
die
obligaten
Benzingespräche aber diesmal war das
Licht schon relativ zeitig aus da alle Buben
sehr müde waren.
Montag in der Früh beginnt der Tag mit einen echt geilen
Sonnenaufgang am Ring. Ab 7.00 Uhr sitzen die ersten schon mit dem
Morgenkaffee in der Sonne. Ein traumhafter Tag und es ist schon
zeitig am Morgen schön warm.

Also nichts wie anmelden und raus auf die Strecke. Wir alle wissen
das es heute der letzte Tag Moperl fahren ist für mindestens 5
Monate.
Am Vormittag fährt unser Meister 2015 seinen persönlichen
Rundenrekord. 2.14. Der Michi freut sich wie ein kleines Kind.

Nachdem aber bei Michi und Walter jetzt ein Moped fehlt
fotografiert unser Crazy Walt. Fotos erster Sahne und sehr sehr
viele. Die Auswahl ist gigantisch.

Am Nachmittag fahren nochmals alle raus und jeder probiert
vielleicht eine neue persönliche Bestzeit herauszuholen und dann mit
einem lachenden Gesicht in den Winterschlaf zu gehen.

Der Pedro und der Markus fahren sehr gut und sie probieren sich
gegenseitig zu pushen. Beide früh ans Gas und abartig spät auf der
Bremse. Doch wenn man so am Limit fährt ist nicht viel Platz für
Korrekturen. Leider so passiert am Nachmittag. Beide auf Zeitenjagd
und da verbremst sich der Pedro. Leider bleibt er mit dem Lenker bei
Markus hängen und sie kommen beide zu Sturz. Schadensanalyse:
Fahrer beide unverletzt. Die Gixxer vom Markus benötigt ein neues
Heck und eine Scheibe, den Pedro seine wird erst am Dienstag
begutachtet.

Schade zu viel gewollt, aber sie sind nicht böse auf einander und der
Rest ist mit Geld gutzumachen .

So danach noch ein letzter Rollout und danach zusammenpacken. Um
18.00 Uhr Abfahrt nach Hause und auf Wiedersehen im nächsten
Jahr.
Der Rennbericht ist diesmal eine echte Herausforderung.
Denn unsere Pippi hat allein am Samstag über 3.000 Fotos
geschossen. Danke nochmals Pippi für die vielen geilen Fotos.
So liebe Freunde dies ist für heuer mein letzter Rennbericht
und der Opa Otti geht in den Winterschlaf. An mein Team möchte ich
nur sagen:
Dies war heuer unser 10. Jahr und mit Abstand das geilste Jahr
allein durch unser 8 Stunden Rennen und der Ausflug nach Mugello.

Ich wünsche mir das wir alle so bleiben stehe auf und VERBEUGE
MICH MIT TIEFSTER HOCHACHTUNG VOR MEINEN TEAM !!!!!!!!!!!!!

Ich hoffe ihr hattet auch alle viel Spaß beim Lesen
liebe Grüße
Euer Otti und seine „ Blade 2.0“

