Rennbericht vom 7.5.15 1 Tag Pannonien
Motto: Letzter Trainingstag vor userem 8 Stunden Rennen
Diesmal mit dabei: Pedro, Gregor, Berni, Peuki, Markus, Heinrich,
Walter, Michi, Michl, Motzi, Mario, Martin und Otti.
 Mit einen Wort das komplette RT Vollekanne Fahrerteam.

Bei diesem Termin fahren wir beim MSKV. Ich will diesen Termin da
die Buben dort das Überholen lernen können.
Es sind meist viele Fahrer auf der Strecke und darum gilt das Motto:
2cm = 2m.

Am Vormittag nach dem ersten
Roll-out brennt Heinrich gleich
einmal eine super Zeit in den
Asphalt und steht zumindest für
kurze Zeit als erster auf der
Zeittafel.
Doch abgerechnet wird zum
Schluss und somit war die Freude
nicht von langer Dauer 
Unser Pedro ist nach seiner Zwangspause (Ansauger-OP) mehr als
motiviert und wetzt seine Blade gleich anständig um die Ecke und
fährt seine heurige Bestzeit.

Der Peuki und der Berni sind heuer das erste Mal auf der
Rennstrecke. Auch die beiden tasten sich vorsichtig heran und
kommen sehr schnell in ihren Rhythmus.

Unser Peuki flutscht quasi in den Rennkombi da er durch das viele
Wintertraining einige Kilo abgenommen hat. Das kann man vom Berni
zwar nicht behaupten doch der Bursche fährt volle Hütte und ich
denke mir oft wie hält der Rahmen der kleinen Hornet das aus.

Der Heinrich und der Martin trainieren von in der Früh an Longrun
für die Langstrecke und am Abend sind sie die meisten Runden von
allen Teilnehmern gefahren. Schön zu sehen das die beiden nicht nur
viele Runden fahren sondern auch für ihre Verhältnisse schnell
werden.

Der Motzi und der Markus sind vom Fehlerteufel heimgesucht und
rollen beide in der 3 Runde aus.

Leider bekommen wir bis am Abend die beiden Moped nicht mehr ins
laufen 

Der Walter und der Michi spulen Runde um Runde und die Zeiten
purzeln auch bei diesen beiden. Vor allem wenn man unseren Michi
sieht überlege ich schon ob er heuer als erster im Rennteam ein
Schleifpackel am Ellbogen bekommt so weit hängt er draußen.

Mario spult mit seiner Gixxer Runde um Runde und plötzlich steht da
2.22 auf der Uhr. Super Leistung aber sehr hohen Anteil an dieser
Zeit hat sicher seine Betreuung durch seine Birgit. Die kümmert sich
um das Wohl ihres Marios und uns verwöhnt sie mit einer gehörigen
Portion Nuss- und Mohnschnecken.

Der Gregor dreht seine Runden und spürt
noch jeden Knochen und Muskel von seiner
Brezn in Brünn. Trotz dem er jammert sind
seine Zeiten auch nicht von schlechten
Eltern.

Der Pedro fragt mich beim ersten Turn am Nachmittag ob ich im die
Karotte mache (soll heißen er folgt mir und sobald ich nicht aufpasse
versagelt er mich).

Heraus gekommen ist ein Match vom feinsten!!!

Der Michl dreht mit seiner 750er Runde
um Runde und wenn man hinter her fährt
so glaubt man der Casey Stoner ist vor
dir, solche Schräglagen fährt der
Bursche.

Am Nachmittag sitzen der Motzi und der Markus mit traurigen
Gesicht in der Box da beide Moped nicht laufen. Also biete ich ihnen
an sie können ein paar Runden mit meiner Bladen fahren.
Der Motzi traut sich nicht doch der Markus will es wissen.
Er sagt schon die ganze Zeit für ihn wäre eine 1000er besser wegen
seines Kampfgewichtes von 110kg. Unser Pedro fährt mit als
Kamerakind und der Michl sieht das und schreit: Da fahr ich mit das
schau ich mir live an.

In der dritten Runde ist unser Michl schwer motiviert und überholt
den Markus. Um nicht den Platz wieder zu verlieren geht er sehr
flott ans Gas und verbremst sich in der Kurve 2. Der Michl fliegt vor
dem Markus ab rutscht von der
Strecke und kann Gott sei Dank aus
eigenen Kräften wieder an die Box
kommen. Michl gesund und dem
Moped nix passiert.

Der Markus fährt beherzt und brennt in der 2ten Runde mit meiner
Bladen 2.27 in den Asphalt. Den Grinser beim Absteigen hättet ihr
sehen sollen.

Um 16.30 Uhr beenden die meisten der Teilnehmer das fahren was
heißt ab jetzt volle Gallone und heiße Matches innerhalb unseres
Racingteams.
Die Buben machen aus mir ein Kamerakind und wir fahren raus.
Heinrich vor mir und der Pedro hinter mir. An der Boxenausfahrt
schaue ich zurück sehe niemanden und fahre los.

Plötzlich wie aus dem nichts fährt der Michi
neben mir. Ich glaube ich habe ihm eine schnelle
Runde gestohlen da ich ihm im Weg gestanden
bin. Sorry noch einmal.

Ich trainiere schon des längeren an einer höheren
Kurvengeschwindigkeit und weniger Rollphasen. In der ersten Runde
hatte ich das Gefühl da geht heute noch etwas. In Runde 2 wurden
gewisse Ecken und Kurven runder und ich für mich hatte das Gefühl
das flutscht heute wieder.

In einer meiner Lieblingskurven der
Kurve 4 war es leider soweit. Ein
wenig zu tief in die Kurve gebremst
Vorderrad eingeklappt und der alte
Mann liegt auf der Goschn.

Als ich wieder auf den Beinen stehe sehe ich meine Blade vor mir im
Kiesbeet liegen. War wohl ein bisschen zuviel des Guten. Aber egal
mir geht es gut mein dickes Mädchen bekommt ein wenig Kosmetik
und beim Langstreckenrennen greifen wir wieder an.

Als ich mit dem Lumpensammler zur Box komme sah ich in traurige
und entsetzte Gesichter. Liebe Leute ihr wisst das der alte Mann
ehrgeizig ist und es immer noch wissen will. Mein Ziel ist es nach wie
vor mich nicht kampflos herbrennen zu lassen.
Ich bin selber Schuld und ich habe jetzt 3 Wochen Zeit meinen
geschundenen Körper wieder fit zu bekommen. Muss ehrlich zugeben:
Fühle mich am Tag 4 nach der Brezn noch immer als wäre ich aus der
Waschmaschine ausgestiegen.

Unser Romsi konnte sich nun endlich aber schweren Herzens von
seiner Roten Laterne trennen und das berüchtigte Ding konnte
wieder an unseren Tagessieger von hinten übergeben werden.
Da Walter und Mario noch unter Welpenschutz stehen (1. Saison)
wurde der Preis an Michi übergeben.
Bis zum nächsten Termin ist er stolzer Laternenhüter!

Danach haben wir zusammen gepackt und sind wieder nach Hause
gefahren.
So liebe Leute der nächste Rennbericht kommt dann schon von dem 8
Stundenrennen. Ich freue mich wie ein kleines Kind darauf und hoffe
das mein Team, Teamname: Kukident nicht letzter wird und Team
intern relativ weit vorne.
Ich hoffe ihr hattet wie immer viel Spaß bei lesen
Euer Otti und sei „Blade 2.1“

