Rennbericht Slovakiaring 21.-22.07.2014
Servus ich bin’s euer Pedro#13, diesmal werde ich euch
ausnahmsweise die Ereignisse von unserem ersten Besuch am
Slovakiaring erzählen, warum?? dazu komm ich später noch.

Wie immer mal zuerst die Racerliste, diesmal dabei: not fast but
beautiful unsere LillyFee Gregor#25 (dazu später noch mehr), unsa
Team Chef Otti#27, Motzi#26, Michi#75 + Freundin, Bruder und
Vati(Kamerakind ;), Michl#3, Volker#647 +Daniela, Martin#311, zum
zweiten mal als braver Mitesser ☺ und gern gesehener Gast
Alex#672 und meine Wenigkeit Pedro#13.

Ich möchte hier gleich nochmal ein fettes DANKE an unseren
Teamchef richten, der mir mit der Bremserei und LillyFee mit
diversen Problemen am Moped in der Vorwoche mehr als geholfen und
das Zeitenjagen am Slovakiaring ermöglicht hat ☺.

Am Sonntag haben wieder viele beim Einladen mit angepackt,
mittlerweile haben wir ja auch schon ein wenig Übung, so das rasch
alles geladen verstaut und verzurrt war und wir uns in gewohnter
Manier in einem langen Konvoi auf den Weg machten.
Am weg hama noch in Martin aufgegabelt und der nächste Stopp war
dann auch schon der Slovakiaring. Unsere Box war schnell gefunden
doch leider etwas klein für unsren großen Haufen an Racern +
Feuerstühlen und Equipment.
Nun was tun eine zweite Box muss her, da hat der Volker nicht lange
Gezögert und allen wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und die
zweite Box übernommen.

An dieser Stelle noch einmal ein großen Dankeschön vom gesamten
RT Vollekanne!!!

Boxen bezogen und Mäglein knurren, Zeit fürs Abendessen. Diesmal
Servierten der Gregor und Ich unsere selbstgemachten Spaghetti
Bolognese, allen hat’s geschmeckt und fast alles wurde Verputzt und
ich rede von über 5kg Bolognese Sauce!!!!

Dann gab es noch Benzingespräche bis in die Nacht hinein schließlich
gingen alle mit großer Vorfreude auf den nächsten Tag schlafen!!!

Endlich ist es Morgen und alle sind wir schwer Motiviert ganz
besonders unsere Lilly Fee ☺.

Also rein ins Leder bei gut 35°C und raus auf die Strecke !!!
Es war außer für den Alex für uns alle das erste mal am Slovakiaring,
also mal Ringbesichtigen und Strecke lernen. Ich muss sagen schwer
begeistert außen rum Vollgas also 6er Gang kurz vorm Begrenzer und
Kurven mit gut 220km/h am Knie, innen rum enge Kurven schnelle
wechsle von links auf rechts und Technisch sehr anspruchsvoll und
dann erst die 4 Hügel
alter Schwede rauf und runter teils ins blinde und am Hinterrad is
das geil!!!!
Lilly Fee und meine Wenigkeit freundeten uns besonders mit den
Hügeln an ☺ Mein Vorderrad verzichtete meist auf den
Bodenkontakt beim Bergabfahren und Gregor ist mit der BMW
zweimal am zweier Hügel sehr motiviert drüber und hat die
Auslaufzonen getestet! Aber nix passiert und weiterhin rechts is Gas
☺

Das einzige was uns ein wenig Sorgen macht is unser Otti, allein am
Fahrstill haben wir schon erkannt da kann was nicht stimmen und
nachn zweiten Turn hatte er so schlimme Rückenschmerzen das an
ein Weiterfahren nicht zu denken war.

Der Rest spulte eine Runde nach der anderen ab und wer wird da
immer schneller unsere Lilly Fee hat wohl im Schlaf gelernt den
GameBoy (BMW S1000RR) zu steuern und ist für den Rest des RT
Vollekanne Teams für den ersten Tag in unschlagbare Ferne
vorgerückt.

Am Nachmittag werden die Schmerzen unseres Teamchefs immer
Stärker und es ist klar er muss zurück nach Österreich ins Spital,
also rein mitn Otti in Bus und mitn Volker als Fahrer kann scho mal
nix schief gehn.

Das ist das schöne im Team wenn einer was braucht sind alle da und
Jeder hilft wo er kann! So soll das sein!!!

Wir alle machten uns natürlich große Sorgen aber nichts desto trotz
muss ma ja auch was Essen also Hotdog Maschine und Gastrobräter
angeschmissen und los geht’s American Hotdog aller RT Vollekanne
mit Bratwurst und Käsegreiner.

Dann am Abend die erleichternde Nachricht „nur ein Nerv
eingezwickt“ zum Glück nix schlimmeres !!!
Unser Volker kam dann auch wieder zurück und bekommt seinen Hot
Dog selbstverständlich frisch vom Grill. Alle erledigt vom ersten Tag
und mit gut gefühlten Mägen suchten wir die Betten auf.
Dienstag früh und alle brauchen ein bissi länger aus dem Bett ;) zum
Frühstück Ham and Eggs und Nutella Striezel. Alle wieder munter
und gut drauf rein in Kombi und mit‘n Bike ab auf die Strecke für den
altbekannten gemütlichen ersten Turn am Morgen… also Vollekanne!!!
Der Michl Gregor und Ich liefern uns ein heißes Match nach dem
andern doch unser Gregor is immer eine Nasenspitze voraus. Dann
mischt auch noch der Alex mit und wir Puschen uns alle gegenseitig
zu neuen Bestzeiten.

Der Martin ist Wie immer sehr Souverän unterwegs und hat
natürlich jede Menge Spaß, da Michi und der Motzi jagen sich
gegenseitig mal der eine vorne mal der andre einfach nur geil
anzuschauen.

Und der Volker auf seinem Gelben Blitz ist kaum zu bremsen, wer
glaubt das man mit 50PS in einer alten Hawk nix Reist am
Slovakiaring der kennt unsern Volker nicht mittlerweile furchtlos und
mit einer solchen Euphorie peitscht er die Honda die Start Ziel
gerade hinunter und bremst erst da wo manch anderer schon fast
wieder ans gas geht ☺ und hat am Tagesende einige 600er und auch
1000er hinter sich gelassen.

Und dann kommt unsa Motzi von seinem Turn retour mit einem
Grinsen vom linken bis zum rechten Ohr zurück, es ist Geschafft der
Schleifer wurde geschliffen das Knie war am Boden und so hat jeder
seine eigenen Schritte und Tagesziele zur nächsten schnelleren
Runde!!!!

Am Nachmittag habe ich mein Bestes gegeben um die Geraden
Stangen unter uns zu verträten, doch dieses mal war ich Chancenlos.
Vor kurzen hatte unser Gregor Schlupftag und weil wir uns so gern
Häckeln bekam er ein T-shirt von uns „not fast but beautiful“ was
wohl ein rissiger Ansporn für ihn war uns das Gegenteil zu beweisen
und so war er mit einer Rundenzeit von 2.24 nicht einzuholen und
verlies von uns als Tagesschnellster das Spielfeld !!!

Aber liebe Lilly Fee lass dir gesagt sein: noch ist nicht aller Tage
Abend und mein Hunger auf Gebückte ist größer als je zuvor ;) den
unser Moto ist Sehen jagen fressen und nicht von null auf Hundert
auf und davon!!!!

Am Nachmittag würde dann das Wetter abrupt schlechter und
gerade als sich der Michi zum Rennen bereit machen wollte fängt es
in Strömen an zu Regen, das ist unser Stichwort gut is gangen nix is
gschähn wir packen zam

und reisen Heim, aber Moment wer Lenkt das Ungetüm von Hänger
nach Hause weil ohne E zu B Führerschein is da gar nix los!!! aber zum
Glück ist der Alex mit und bietet sich gleich an führ unseren Otti als
Fahrer einzuspringen da er der einzige mit dem passenden Schein ist.
In Absdorf angekommen wartet auch schon unser Otti auf uns noch
leicht benebelt von den Schmerzmitteln hört er sich die ersten
Geschichten und Auszüge der schnellsten Runden von allen an und
bei einem letzten Alkoholfreiem Radler lassen wir den Abend
ausklingen.
Nach unserem Erstbesuch am Slovakiaring wollen wir auch ein kleines
Resümee ziehen: Die Strecke ist wie schon beschrieben abartig geil
und bietet alles was einem Hobbyracer Freude macht.
Das Umfeld am Ring ist dem Vollekanne – Anspruch leider nicht ganz
gewachsen. Sanitäranlagen wie auf einem Festival… grauslich bis sehr
grauslich, keine Möglichkeiten unser Kochgeschirr halbwegs zu
reinigen… klingt zwar kleinlich aber wer uns kennt und weiß wie und in
welchen Mengen wir Kochen der versteht auch das man das irgendwo
wieder sauber bekommen muss.

Nichts desto trotz freuen wir uns auf den nächsten Besuch am
Slovakiaring!!!
So ich hoffe ich hab nix und Niemanden vergessen und freue mich
schon auf unseren nächsten Termin am 25.-26.August in Brünn!
Es wird wieder ein mächtiges Spektakel punkto Kulinarisch und der
PS-Verdoppelung von Volkers Renneisen…
in diesem Sinne Rechts is Gas und oben bleiben euer
Pedro#13

Ps.: unserm Teamchef geht es den Umständen entsprechend wieder
gut und es schaut gut aus das wir bald wieder gemeinsam Gas geben
können!!!

