Rennbericht vom 8 Stundenrennen
10 Jahre RT Vollekanne
So liebe Leute
Nehmt Euch 10 Minuten Zeit um unseren Rennbericht zu lesen.
Mit dabei waren: Pedro, Gregor, Peuki, Walter, Michi, Michl,
Heinrich, Mario, Joachim, Motzi, Berni, Hannes, Christoph, Markus,
Martin und Otti.

Helferlein: Pippi ( Steirerbluat is ka Himbeersoft), Lina, Birgit,
Corinna, Lilly, Romsi, Wagi, Andi, Walter (Daniel Düsentrieb vom RT
Vollekanne).

Abreise am Sonntag um 15.00 Uhr. Nach 3 Stunden verladen bei 30
Grad bekamen wir den ersten Vorgeschmack was am Dienstag so auf
uns zukommen wird.

Der RT Vollekanne Tross bewegt sich
Richtung Pannoniaring.
Unten angekommen wird einmal wie immer
alles ausgeräumt die Boxen bezogen und
das erste große Fressen beginnt.

Grillen ohne Ende (gefühlt eine ganze Sau) und bis 24.00 Uhr
Benzingespräche ohne Ende.

Am Montag freies Fahren und schauen ob alles passt am Moped. Mit
der Bitte keine Brezn schicke ich alle hinaus auf die Piste. Die Buben
fahren als gäbe es kein Morgen und jede gibt alles.

Als ich bei meinen 2ten Turn
draußen bin traue ich meinen
Augen nicht. Wer liegt da: unser
Martin. Fahrer ok. doch das
Moperl leider „habe fertig“.

Ich denke nur super jetzt fehlt ein Fahrer. Egal es wird sich eine
Lösung finden. Am Abend dann eintreffen der fehlenden Fahrer und
anschließend unseren Walter informieren er möge den Motzi sein
Reservemotorrad mitbringen da seine alte Gixxer den Geist
aufgegeben hat.
Der Motzi startet also mit seiner Honda und wir
machen aus 5 Teams 4 Teams. Leider hat sich das
Team „die 164er“ aufgelöst und zwei Teams bekamen
einen 4ten Fahrer dazu.

Unsere Teams sind:

Team Zimtschnecke:
- Pedro, Michl, Mario
Team Monatssparer:
- Motzi, Heinrich, Walter, Michi
Team Tick,Trick, Track:
- Gregor, Markus, Hannes, Joachim
Team Kukident:
- Berni, Peuki, Christoph, Otti

Am Montag am Abend dann die Startauslosung mittels
Zufallsgenerator. Ich kann nur soviel sagen: Schee muas ma ned sein,
Glück muss man haben!! Team Kukident startet auf Pole.
Aufgefädelt wie ein Wurm mit 25 Motorrädern rollen wir hinter dem
Safetycar zum Start.

Um Punkt 9.00 Uhr erfolgt bei strahlenden Sonnenschein der Start
zu unseren legendären 8 Stunden Geburtstagsrennen.
Ich wurde in der Kurve 5 schon von den ersten überholt. Da gibt es
Teams die fahren ein Tempo als wäre es ein 8 Rundenrennen.
Der Pedro und der Gregor kamen in Runde 2 vorbei bei mir.

Ganz schön flott nur eine Frage der Zeit wann sie das Tempo
herausnehmen bevor ihnen die Luft ausgeht.
Mein Ziel war es immer eine Stunde
und 3 Runden draußen zu bleiben
um so wenig Zeit wie möglich bei
den Fahrerwechseln zu verlieren.
Das Team Zimtschnecke ist schwer
motiviert und geht Team intern schon nach 3
Stunden in Führung. Dahinter das Team
Monatssparer, danach Team Kukident und zu
guter Letzt das Team Tick,Trick und Track.
Aber wie sage ich immer so schön: Nach 8 Stunden wird abgerechnet!
Plötzlich Durchsage: Team Tick, Trick und Track Sturz. Unser
Hannes hat eine Brezn gerissen.
Der Bursche ist mit seiner ganz normalen
Straßenzugelassenen Kawa Er6n 2.32 gefahren. Doch
nach 35 Minuten gaben die Bremsen w.o und unseren
Hannes ging in der Hauskurve die Strecke aus. Hannes
o.k das Moperl beleidigt. Hannes fällt aus und Team
Tick,Trick und Track. Die müssen nun zu 3 weiterfahren.

Im Team Monatssparer läuft es wie geschmiert und jeder von Ihnen
fährt brav seine Turns zwischen 40 und 45 Minuten.

Außer der Walter der will es auch wissen und fährt einen
Turn mit 1ner Stunde 10. Unglaublich und das mit 56
Jahren. Noch dazu seine erste Saison am Ring.
Nach 4 Stunden liegt Teamintern das Team Zimtschnecke schon 4
Runden vor Team Kukident. Es wird noch ein heißes Match werden
zwischen Team Kukident und Monatssparer den die beiden bewegen
sich innerhalb von nur einer Runde.
4 Runden dahinter Team Tick,Trick und Track.
Teamschnellster Gregor bekommt von der
Affenhitze Kreislaufprobleme und muss sein
Tempo zurückschrauben.

Der Peuki ist in unseren Team sichtlich vom alten Mann motiviert und
fährt Turns mit 50 – 55 Minuten. Unglaublich für den vielen Sport
den er im Winter gemacht hat(Sofa,Eiskasten,Sofa).

So als ich vom 2ten Turn hereinkomme fährt hinter mir gleich der
Bernie hinaus. Als wir den Peuki sein Motorrad warm laufen lassen
steigt die Temperatur auf über 105 Grad. Wir wissen also nicht wie
lange kann er draußen bleiben. Sollte er gleich wieder herein kommen
müssen wir wechseln.
Jetzt darf der Christoph fahren mit
meiner Bladen. Das zu Beginn des Rennens
von ihm recht lockere Sprüche kommen
sind wir gewohnt, doch jetzt wird es ernst
und er kehrt in sich. Er sitzt ruhig am
Sessel und wartet auf seine Ablöse.
Dann war es so weit. Christoph raus, Peuki rein.

Der Christoph fährt das erste Mal wieder seit 2 Jahren am PannRing und das erste Mal mit meiner Bladen.
Gut aufgepasst: Runde 4: 2.15.09.
Wie man sieht er hat es nicht verlernt.
Nach 35 Minuten kommt er herein und ist wie alle anderen auch völlig
fertig. Aber ein Grinsen im Gesicht das seines Gleichen sucht.

Nach 7 Stunden haben sich die Positionen geklärt. Unschlagbar voran
Team Zimtschnecke dahinter Team Kukident dann Team
Monatssparer und Schlusslicht Team Tick,Trick und Track.

Das Unglaubliche an den 8 Stundenrennen ist, das Fahrer im Team
bei den Longruns ihre besten Zeiten fahren.
Mario: 2.16, Joachim 2.26, Walter 2.32.
Zum Schluss fahren dann die letzten Fahrer mit unseren Teamleiberl
den Schlussturn.

Es ist vollbracht. Wir haben als reines Hobbyteam das 8
Stundenrennen geschafft. Man muss dazu sagen das noch niemand
außer mir ein 8 Stundenrennen gefahren ist. Wenn ich so durch die
Runde schaue alle sind fix und foxi aber überglücklich. Jeder der
Schlussfahrer bekommt einen Applaus und alle freuen sich für sich
und ALLE ANDEREN!!!! Das ist eben RT Vollekanne.

Danach müssen wir die kleinen Boxen räumen und alle wusseln wie die
Ameisen. Nach nicht einmal 30 Minuten sind wir fertig und jetzt
kommen natürlich die Benzingespräche und Rennanalysen anhand der
Zeitzetteln.

Um 19.00Uhr geht es im RT Vollekanne Manier zur Siegerehrung.
Natürlich mit Fahne (6m hoch) und unser Motzi spielt Trompete. Wie
ich immer sage wir sind ein unschlagbarer Haufen.

Zuerst werden die Siegerteams aufgerufen und danach kommt
unsere Teaminterne Siegerehrung.

Der Volker hat für uns alle Wahnsinnspokale
entworfen und gefertigt. Ned irgend so a
„gschissenes“ wertloses Häferl sondern eine
Haifischflosse mit alle Daten eingraviert.
Ich würde sagen Einzigartig so wie wir eben
sind. Nochmals Danke Volker.
So und um 20.00 Uhr kam unsere Disziplin.
Essen für 150 Personen. Fahrer und deren
Helferlein sind vom RT Vollekanne eingeladen
zum Geburtstagsessen. Es gab Spanferkel,
Grillhenderl, Kartoffelsalat oder Krautsalat.
Am Griller: Pippi, Christoph, Bernie, Romsi.

Wenn man so wie ich als Teamchef da zusieht, sieht man die
Erfahrung aus 8 Punschstandln und zahlreichen Sommerfesten. Die
Leute sind begeistert. Nicht nur von der Zubereitung und mit wie viel
Liebe das Essen ausgeteilt wird sondern auch begeistert von der
Qualität des Essens.
Auch hier ein herzliches Dankeschön an unseren
Haus und Rennteamfleischer Schmölz aus Tulln.
Er ist der EINZIGE der seit 10 Jahren das RT
Vollekanne unterstützt.
Immer wieder kamen Durchsagen vom Clemens Brand die da lauteten:
Das RT Vollekanne ist der absolute Wahnsinn!! Bei unseren Clemens
hat das aber nix mit seiner „Bierlaune“ zu tun sondern der freut sich
wirklich wenn man hält was man verspricht.

Als alle verköstigt waren kam dann unser letztes Highlight. Das
versprochene Feuerwerk. Ich spreche aber da nicht vom 5 Raketen in
eine leere Dopplerflasche stecken, sondern meine Buben zündeten
ein Feuerwerk welches am Pann-Ring noch nie gab. 10 Minuten
Feuerwerk der Extraklasse.

Danach tosender Applaus und ab jetzt kehrte in den alten Mann
Ruhe ein. Wir sind bis halb zwei in der Früh zusammen gesessen und
haben den wirklichen Wahnsinnstag noch einmal Revue passieren
lassen. Wie man sieht es zahlt sich aus wenn man 3 Monate
Vorbereitungsarbeit leistet.

Der Romsi und der Christoph sind um 23.30 Uhr
dann mit dem Kühlwagen wieder nach Tulln
gefahren und waren erst um halb Drei zu Hause.
Danke an Euch beide für diesen Einsatz.
Am Mittwoch haben wir alles abgebaut und traten die Heimreise an.
Unser größter Event in der Geschichte des RT Vollekanne ist jetzt
auch Geschichte.

Was mich besonders freut das sich so viele Teams bei uns persönlich
bedankt haben und gefragt haben ob es nächstes Jahr wieder ein 8
Stundenrennen gibt.

Bitte lasst den „crazy old man“ einmal verschnaufen
und dann werde ich mir überlegen wie und wann es
ein Rennen gibt.

So jetzt ein paar persönliche Worte an meinen Haufen:
WIR HABEN ES GESCHAFFT UND WIR SIND UNSCHLAGBAR!!!
Als ich vor 10 Jahren das RT Vollekanne gegründet habe war mir
nicht bewusst wo der Weg hingeht. Dass wir heute ein Haufen
gashandkranker Teammitglieder sind macht mich wirklich Stolz.
Jeder hilft jedem und wir stehen wie eine Mauer wenn es ums RT
Vollekanne geht.

Ich möchte mich auch bei allen Mädels bedanken die immer wieder
ihre eigene Zeit hinten anstellen damit ihre Männer den schönsten
Sport der Welt ausüben können. Danke an Euch!!

So zu Schluss erinnere ich noch daran das jetzt im Juli unser
nächstes Event ansteht.

Das RT Vollekanne goes Mugello.

An die wahrscheinlich geilste Rennstrecke der Welt. Auch über
dieses Event werden wir natürlich berichten.
So ich hoffe ihr hattet alle viel Spaß beim Lesen
Euer Otti und „sei Blade2.1“

