Rennbericht Pannoniaring März 2015
Endlich nach 143 Mal schlafen hat die Ringsaison wieder
begonnen. Diesmal dabei waren: Pedro, Gregor, Peuki,
Hannes, Michl, Michi, Lilli, Walter sen., Heinrich, Motzi,
Martin, Otti und Gastfahrer Joachim. Zu Besuch kam noch
am Samstag Nachmittag der Markus.
Nachdem wir in Absdorf alles eingeräumt haben ging die
Reise nach Pannonia los. Gott sei Dank kein Stau auf der
Süd-Ost Tangente und nach knapp 3 Stunden waren wir alle
in Pannonien. Zuerst einmal beide Boxen einräumen, unseren
Clemens (Veranstalter) begrüßen und dann schon das erste
Highlight. Pedro und Gregor hissen unsere Fahne und der
Motzi spielt Trompete dazu.

Von Nachbarn war zu hören wir haben Pannonien in
Vollekanneland umgetauft. Danach meldete sich der Hunger
und es gab so quasi als Warmup unsere Vollekanne Burger.
Wenn man einen einmal gegessen hat weiß man wie viel ca.
10.000 Kalorien sind. Bevor das Licht ausging kam es wieder
Gott sei Dank zu den Benzingesprächen. Es steht immer
wieder ein anderer auf der Schaufel aber so gehört das.
Am Samstag in der Früh gab es die üblichen Ham and Eggs
und anschließend wurden die Mopeds hergerichtet. Nur mehr
anmelden und los geht’s.

Alle raus und jeder merkt dass der Winter lang war. Wir
hatten zwar alle Angst vor der Kälte, es hatte immerhin
schon 5 Grad aber es war überhaupt nicht kalt. Außer unser
Peuki der war die Muschi. Im war zu kalt zum fahren. Beim
zweiten Turn purzelten schon die Zeiten ganz anständig und
es war auf der Strecke wie immer. Es geht um nix aber
eigentlich um alles. Lach. Pedro ging es vorsichtig an den er
hat aus dem letzten Jahr gelernt. Zu kurz zu schnell werden
endet meist in einer Mörder-Brezn. Das mit dem vorsichtig
angehen kann man von unseren Propellermann (Gregor) nicht

behaupten. Nach dem ersten Turn drückt er an als gebe es
kein Morgen. Ned schlecht Herr Specht. Der Michl hat sich
selbst mit diesen Ringtagen belohnt und das merkt man. Am
ersten Tag gleich Bestzeit für ihn. 2.14 ist er das ganze
vorige Jahr nicht gefahren. Völlig befreit genießt er die
beiden Tage. Schräglage hat er mehr als genug. Der Heinrich
rollt sich auf seine Art und Weise ein 1 Turn 20 Runden und
gleich die Bestzeit vom vorigen Jahr erreicht. Er freut sich
wie ein kleines Kind. Unser Martin ist wie immer etwas
unscheinbar, aber die Zeiten lassen sich sehen. Der Michi
fährt seinen Papa den Walter voraus. Der Walter ist das
erste Mal am Ring und er merkt dass das gar nicht so
einfach ist.

Am Nachmittag schraubt er die Zeiten Richtung 2.40. Diese
Zeit ist wichtig da er ja beim 8 Stunden Rennen mit dem
Martin und dem Hannes in einen Team ist. Was mich
besonders freut ist das sich unser Hannes wieder einmal auf
den Ring traut. Er fährt mit seiner Kawa Runde um Runde
und hat es am Abend auf 47 Runden geschafft. Was aber
noch wichtiger ist er hat die Sollzeit für das 8 Stunden
Rennen erreicht.

Zu mir kann ich nur sagen es waren meine Zeiten meinem
Alter entsprechend. Nachdem fast keine Leute am Ring
waren sind wir den ganzen Tag fast alleine gefahren. Was
mich besonders freut das der Pedro am Nachmittag schon
wieder angefangen hat sich mit mir zu matchen. War echt
super aber wenn man nicht aufpasst kommt da plötzlich der
Propellermann und meint er muss uns alle aufmischen. Der
Motzi fährt wie immer ruhig und leise und am Abend hat er
plötzlich seine Vorjahreszeit schon verbessert. Das am
ersten Tag „a ned schwoch“. Der Joachim unser Gastfahrer
war das erste Mal am Ring und freut sich wie ein kleines
Kind. Er dreht Runde um Runde und am Abend hat er sage
und schreibe 60 Runden. Der ist an einen Tag Wien-Salzburg
kilometermäßig am Ring gefahren. Am Abend wird dann
wieder eine Flaggenparade gemacht, natürlich mit Motzi an
der Trompete und alle stehen mit Andacht unter der Fahne.

Als Abendessen hat sich diesmal der Peuki ein Blunzn-Gröstl
gewunschen. Wir haben schon geglaubt dem Gastrobräter
knicken die Füße ein. 11kg Blunzn-Gröstl für 13 Personen.

Jawoi das sind Mengen die gibt’s nur beim Racingteam
Vollekanne. Aber den ganzen Tag Ringfahren macht müde
und um 23.00 Uhr war das Licht aus.
Am Sonntag gab es erstmals ein üppiges Frühstück und
danach gingen alle wieder anmelden. Unser Motzi war müde

und hat gesagt er lässt den Tag aus. Unserer Muschi (Peuki)
war es noch immer zu kalt und er fuhr auch nicht am
Sonntag. Am Sonntag fuhr dann statt dem Walter die Lilli.
Das erste Mal in der Saison am Moped und das am Ring.
Mutig. Aber sie hat ja ihren Michi und der dreht mit ihr
Runde um Runde. Man sieht mit der Zeit fühlt sie sich
wohler und es schaut nicht mehr aus als fährt da die Angst
mit.

Leider war es nicht wie im Wetterbericht gesagt sonnig mit
18 Grad. 5 Grad wie am Samstag aber leider wehte der Wind
sehr stark. Wenn ich mir aber so die Buben anschaue ist
ihnen das egal. Alle drücken an wie deppert und im 2ten Turn
fährt unser Propellermann 2.11.9. Der will es heuer wissen.
Der Pedro kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und
die beiden liefern sich so manches heißes Match. Am späten
Nachmittag nach den Rennen fahren wir nochmals alle
gemeinsam hinaus. Es ist niemand mehr am Ring außer das RT
Vollekanne. Der Heinrich fährt als Erster hinaus und alle
anderen hinter her. Er fährt um sein Leben aber es hilft nix.
Nach 5 Runden hat er sich bis an die letzte Position zurück
gearbeitet. Nicht das er langsam geworden, ist nein die
anderen schneller. Danach haben wir alles zusammen gepackt

und sind mit glücklichen Gesichtern abgereist. Ich muss
sagen so einen ersten Termin gab es noch nie. Fast alle
haben ihre persönliche Bestzeit vom Vorjahr verbessert und
trotzdem hat es niemand „obekaut“. Gott sei Dank. So liebe
Freunde ich hoffe ihr hattet wieder alle Spaß beim Lesen
und wir sehen uns im April in Brünn wieder. Jawoi des is aner
der geilsten Strecken ever!!
Bis bald und nicht vergessen
rechts is Gas und low budget but big balls
Euer Otti und sei Blade 2.0

