Rennbericht vom 3. September 2014
Ein Trainingstag
So liebe Leute,
Wir haben 2x im Jahr einen Trainingstag in Pannonien.

Es gibt keine Rennen dafür wird alle halbe Stunde die
Gruppe gewechselt. Ich kann nur sagen, sehr anstrengend
man glaubt ja nicht wie schnell die halbe Stunde vergeht und
der nächste Turn steht an.
Mit dabei diesmal: Peuki, Pedro, Gregor, Heinrich, Volker,
Daniela, Raffael, Michi mit seiner Lilli, Papa Walter, Werner,
Alex, Franz , Otti und das erste Mal dabei der Mario.

Zu Besuch kamen der Hannes, Niki und Alex. Die 3 wollten
zusehen was sich hier so abspielt.

Am Dienstag Anreise am Pann und am Abend großes
Bernerwürstel-Essen. Wir haben 2 Boxen genommen um die
Motorräder in eine Box zu stellen und Kulinarisch und
Schlafen in der 2ten Box. Hat sich bewährt weil sonst für
nix mehr ein Platz ist.

In der Früh dann die große Überraschung. Strahlend blauer
Himmel. Jawohl dem Trainingstag steht nix im Weg.

Mein Ziel an diesen Tag war es einige im Team aus der
Reserve zu locken um das Meisterschaftsrennen wirklich
spannend zu gestalten.
Auf einer 2.16er Zeit braucht man sich nicht ausrasten wenn
doch 2.12 auch kein Problem ist. Gell lieber Gregor.

Der Vorteil an so einen Trainingstag ist das man das
Überholen sehr gut üben kann. Nach dem ersten Turn hat
Gregor gleich einmal Bestzeit.
Nicht nur von diesem Turn sondern auch sein persönlicher
Rekord. Er wird halt immer mehr eins mit seiner S1000rr.
Unser Pedro fährt wie immer sehr gut doch die Brezn vom
August fährt halt immer noch mit. Ich persönlich mache mir
keine Sorgen wer ihn kennt weiß sein zweiter Name ist:
Mister Ehrgeiz!!!

Im 3ten Turn habe ich mich dann begonnen mit dem Gregor
zu matchen und sieh an 2.12 sind möglich.

Genau das wollte ich. Er muss beim Meisterschaftrennen
starten mit so wenig wie möglich Vorsprung auf den Pedro
und mich. Wird ein mörder heißes Rennen!!!!!!
Heinrich konnte seine Zeit nicht verbessern und von allen
anderen weiß ich keine Zeiten da sie ohne Transponder
gefahren sind.

Nach der Mittagspause habe ich probiert wie sich mein
Urlaubsmoped am Pann-Ring anfühlt. Ich kann nur sagen eine
mörder Gaudi mit der V-Strom 650 über den Ring zu nageln.
Meine Zeit 2te Runde 2.38.1. Ned schlecht für ein
Urlaubsmoped.

Im Schlepptau hatte ich die Freundin vom Michi unsere Lilly.
Sie probiert das erste Mal Ring aus. Schwer motiviert und
mit Wahnsinns Schräglagen fährt sie ihre erste Runde.

Doch leider in Runde 2 wird ihr die Kurve 4 zum Verhängnis.
Zu schnell geht hinein und am Ausgang geht ihr die Strecke
aus.
Ergebnis: Mörder Brezn!! Moped kaputt und unsere Lilly hat
die Hand geprellt und den Daumen leicht gequetscht. In der
2ten Runde da „volle Schass“.
Wir haben ihnen geholfen beim zusammen packen und sie
sind gleich nach Österreich gefahren um die Hand sich im
Spital anschauen zu lassen. Diagnose steht oben.
Der Mario war das erste Mal mit und hat sich eine Gsxr-750
für den Ring aufgebaut. Wir wissen das noch von uns wie
viele Eindrücke am ersten Tag auf einen einprasseln. Nach
jedem Turn ist er in seinen Sessel gefallen und es
wechselten die Gesichtsausdrücke von Grübeln bis Lächeln.

Am Abend um 17.30 Uhr im letzten Turn fuhr er seine
persönlich schnellste Runde mit 2.32. Lieber Mario Moped
fahren ist wie Klavierspielen, Übung macht den Meister
nicht die Brechstange.
Zweiteres macht nur arm. (Breznalarm!!)
Der Volker war das erste Mal am Pann mit seiner CBR600rr.
Nach seinen ersten Turn wieder ein finstere Gesicht.
Kommentar: Irgendwie kumm i ned zrecht mit dem
Wahnsinnsmoped. Für unsere Volker gilt dasselbe wie für
alle anderen: Viel, viel fahren. 2ter Turn und er strahlt wie
ein frisch lackiertes Hutschpferd. Na geht ja doch! .
Am Abend gab es dann noch ein heißes Match zwischen dem
Pedro und mir. Sieh an auch wenn er glaubt er hat es
verlernt, wenn es gilt den alten Mann zu hetzen erwacht der
Killer in ihm.

Danach noch ein kleiner Kaffe für alle, alles zusammen
packen und die Heimreise antreten. So sieht ein
Trainingstag vom RT Vollekanne in Pann aus.
Die nächsten Termine von uns sind der 21.9. 14. Das RT
Vollekanne geht einen Tag lang Trail fahren.
Nach dem Motto: Es geht um nix aber eigentlich um alles.
Fotos und Bericht werden folgen. Am 23.9. 14 werden wir
probieren unseren Gregor noch näher zu uns zu holen.
(Startaufstellung Meisterschaftsrennen).
Bin schon gespannt. Ich werden nicht müde es immer wieder
zu erwähnen es ist unser ultimatives Meisterschaftsrennen
im Oktober am Pann-Ring.
So ich hoffe ihr hattet wieder viel Spass beim Lesen
Liebe Grüsse Euer Otti und „sei Blade 2.0“

