Rennbericht März 2016

Endlich hatte das warten ein Ende. Man glaubt ja gar nicht wie lange 6 Monate sein
können. Aber das ist jetzt vorbei und die Saison 2016 kann kommen. Es waren diesmal
dabei:
Pedro, Peuki, Gregor, Motzi, Markus, Joachim, Mario, Michi, Lilly, crazy Walt
und der Otti.

Für mich ist immer einer der schönsten Momente nach dem Winterschlaf wenn man das
erste Mal wieder Pannonialand betritt. Es hat etwas Eigenes und es wird mir immer
noch warm ums Herz.

Sonst hat sich nichts geändert, alle wusseln hin und her und im Nu ist die Box
eingeräumt und der Schmäh fängt an zu laufen. Es hat sich natürlich beim Essen weder
mit der Qualität geschweigeden mit den Portionen bei uns etwas geändert.

Nachdem aber diesmal nicht alle mit waren und es kein Rennen gab werde ich meine
persönlichen Impressionen der einzelnen Fahrer hier wieder geben:

Markus: Diesmal mit als Boxenluder. Da er derzeit in der Ausbildung
steckt kann er sich keine Brezn leisten. Weder für das Moped noch für
ihm wäre es gut. Aber so wie der Markus mit seiner 1000er fährt so
hackelt er in der Box mit. Immer am Tun und machen ohne wenn und aber.
Ich persönlich glaube aber das das Herz schon ein wenig geblutet hat.

Mario: Hat sich über den Winter einen schärferen Antriebssatz geleistet und sucht nach
eigener Angabe die richtigen Schaltpunkte. Sonst glaube ich waren die Zeiten nicht so
schlecht. Nicht vergessen wir haben Saisonbeginn und da sind 2.23 schon ganz
anständig.

Joachim: War 3 Wochen vor dem Saisonstart schon aufgeregt wie eine kleines Kind.
Auch er hat seine 6er Gixxer schärfer übersetzt und war völlig fassungslos welch einen
Unterschied es macht und mit wie viel mehr Speed man aus der Eckn kommen kann.
Sonst fühlt er sich wohl und war wieder einmal einer mit den meisten Runden.
Zeitmäßig glaube ich mich erinnern zu können er fährt 2.30.

Lilli: Zu Saisonbeginn 2016 mit eigenen Moped. Ned schlecht. Ich kann ihr nur als Tipp
geben: Ringfahren ist wie Klavier spielen, üben, üben, üben. Aber sonst ganz brav
gefahren und diesmal der Vorteil das nicht viele Fahrer auf der Strecke waren.

Michi: Was soll ich sagen. Unser leichtester Fahrer mit wahrscheinlich der stärksten
6er. Unser Michi fährt wieder mit Wahnsinns Schräglagen und er hat sich an sein neues
Moped sehr schnell gewöhnt. Zeiten mit 2.17 zu Saisonbeginn zeigen schon jetzt wo
der Weg heuer hin gehen wird.

Achtung: yellow crazy walt  Was soll ich da erzählen. Unser Walter ist nur
körperlich unser Älterster. Im Kopf als auch im Geist ist er wie ein kleiner Bub. Auch er
hat sich im Winter ein neues Moped aufgebaut. Eine knallgelbe 6er Gixxer. Jetzt wissen
wir immer wo er sich gerade auf der Strecke befindet weil er sticht farblich heraus. Als
er vom ersten Turn zurück kam hat er gestrahlt wie ein Christkindl. Ausserdem freut er
sich über technische Neuheiten wie Anti hopping Kupplung, Öhlinsfahrwerk und sonst
allerhand technischen Schnick Schnack. Es ist wunderschön anzusehen welche Freude
er hat mit dem Ringfahren und für uns als Team ist er eine unserer Säulen der für alle
und alles ein offenes Ohr hat und jederzeit jeden hilft.

Peuki: Was soll ich da erzählen. Sportlich wie immer braucht er einen halben Tag bis
das wackelige Skelett endlich in den Rennkombi passt. Zuerst ist er müde, dann
wiederum ist es kalt oder sonst irgendeine Ausrede. Als er seinen ersten turn fährt
schaue ich ihm vom Hügel aus zu. Ich dachte mir er hat irgendeiner Mumu das Moped
geborgt. Dann glaubte ich der Gasgriff ist kaputt und lässt sich nicht ganz umdrehen.
Nein all das war es nicht, es war wirklich mein Peuki. Zurück in der Box habe ich ihn
gefragt ob er seine Eier verloren hat oder nur zu Hause vergessen. Seine Antwort
typisch Peuki: Ich glaube ich habe zu viel Sport gemacht über den Winter und ich bin
komplett verspannt. Ich habe gesagt: Du Mumi fahre jetzt raus und zeig das du noch
Mopedfahren kannst. Schaue auf die Linie und das Gas ist rechts. Ich will keine
Ausreden hören. Ich wieder rauf auf den Hügel und da sah ich den Peuki wie wir ihn
schon lange nicht mehr gesehen haben. Mit Herz auf sein Moped und das Ding unter
ihm muss schreien. Danach zurück in die Box und Zeiten schauen: 2.15.7. Diese Zeit ist
der Wappler die letzten 3 Jahre nicht mehr gefahren. Meine Worte: Alter schützt vor
Vollgas nicht!!

Gregor: Kam von einer Dienstreise aus China zurück. Er war fix und
fertig und wollte am Sonntag fahren. Leider war am Sonntag
strömender Regen und es war kein Fahren mehr möglich.

Motzi: So liebe Freunde der Gashand. Da fährt einer eine 1000er Gixxer mit nix drauf.
Weder Verkleidung noch irgend einem technischen Schnick Schnack. Der sitzt ganz
ruhig oben und fährt Runde um Runde zunehmend wie ein Uhrwerk. Er nimmt gute
Ratschläge auf wie ein Schwamm und probiert diese auch gleich wieder umzusetzen.
Auch wenn er den Handschuh einzwickt und nach der 1er Kurve das Gas stecken
bleibt, er fährt bis Kurve 5 im Gemüse und danach drückt er an als gäbe es kein
Morgen. Deshalb sage ich aufgepasst: Erster Tag 2016, Zeit: 2.09.7.

Pedro: Was soll ich da erzählen: Mit null Ehrgeiz bringst auch nur 2.08.7. am ersten
Tag zusammen. Stell dir vor der würde noch trainieren und vielleicht einen Ehrgeiz
haben dann ist da heuer sicher eine 2.05 mit dem geraden Stangl drin.  Bei meinen
Pedro habe ich zeitweise das Gefühl er probiert während der Fahrt aus einen
Nakedbike einen Caferacer zu bauen. Der prackt des Moperl von einer Seite auf die
andere und wenn sie nicht gleich will dann wird sie wie ein Stier an den Hörner gepackt
und in die Knie gezwungen. Super Zeit am ersten Tag nur mit seiner Fahrweise müssen
wir glaube ich heuer noch zwei Bausparer auflösen um sich die Hinterreifen zu leisten.
Vorderreifen brauchen wir keine weil der mehr in der Luft ist als am Boden.

Otti: Ich bin leider nur 3 Runden gefahren danach hat sich leider meine
Ventildeckeldichtung verabschiedet. Gott sei Dank keine Brezn am eigenen Öl. Fehler
ist schon wieder behoben und jetzt kann ich endlich auch wieder fahren. Für mich war
es aber trotzdem schön allen zu zusehen und den einen oder anderen einen Tipp zu
geben.

Am Samstagabend gab es wie immer die übliche Wahnsinnsgrillerei
und danach etwas Süsses. 5kg Pudding und ich glaube 5kg M+Mˋs.
Sonntag in der Früh dann leider Regen und wir mussten nach einen
üppigen Frühstück unsere Heimreise antreten.

So ich hoffe ihr hattet viel Spass beim Lesen und es tut mir leid das es diesmal ein
wenig länger gedauert hat mit dem Rennbericht.
Bis bald euer Otti und „sei Blade 2.0“

