Rennbericht vom 8.5.2014
Anreise war am Mittwoch am Abend. Diesmal dabei:
Gregor, Bernie, Pedro, Motzi, Otti und diesmal vergesse ich ihn nicht
unseren Heinrich. Einige Boxen weiter war auch unser Volker und
seine Daniela samt Familie.

Es war der Donnerstag ein reiner Trainingstag um unsere Zeiten zu
verbessern und gleichzeitig das überholen zu trainieren. Am Abend
gab es „Berniewürsteln“ wie immer reichlich und die üblichen
Benzingespräche. Außerdem wurde der Menüplan für Brünn
besprochen. Ich will nur so viel verraten wenn wir auch nicht die
Schnellsten sind aber bei der Menüauswahl sind wir unschlagbar.
In der Früh war es auch endlich Schluss mit Regen und es ging um
9.00 Uhr pünktlich los mit dem ersten Turn. In der Zwischenzeit ist
der Michi samt Freundin und Papa aufgetaucht genauso wie die
Lina die Freundin vom Gregor. Alle mit großem Fotoapparat um
wirklich geile Bilder zu machen. Der Tag beim Old man Battle ist
immer sehr anstrengend da man alle halbe Stunde zum fahren kommt.
Des Weiteren ist dieser Veranstalter immer „knödelvoll“ und dadurch
lernt man auch das überholen. Unser Pedro war im 2ten Turn ein
wenig hart auf der Bremse und da in der Hauskurve gerade 4 Fahrer
mit sich und ihrem Moped gekämpft haben hat sich der Pedro

entschieden lieber ins Kiesbett zu fahren als einen Crash zu
riskieren. Ein kleines Hoppala aber zum Glück ist nichts passiert

Der Motzi war das erste Mal mit seiner 750iger Gixxer am Ring und
fühlte sich sichtlich sehr wohl. Am Anfang sind die Zeiten egal
Hauptsache viel fahren. Diesmal wurde der Heinrich „Mister
Longrun“. Der ist den ganzen Tag über 79 Runden gefahren. Ich
würde sagen ein idealer Partner für ein Langstreckenrennen. Gegen
Mittag ist der Motzi die Zeiten holen gegangen und jeder hat sich
verbessert. Aber einer der größten Kämpfer ist unser Bernie. Der
wetzt die 6er Hornisse als gäbe es kein Morgen. Genial. Außerdem
freut er sich über jede 1000er die er herbrennen kann.
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18.343 1.822

Robert Ott
Pedro Pappenberger
Gregor Gausterer
Heinrich Kain

88 Bernhard Orechovsky

Das schöne an solchen Tagen ist das fast alle Teilnehmer bis um
15.00 Uhr so müde sind das sie alle nach Hause fahren. Soll heißen ab
16.00Uhr ist der Ring fast leer. Somit haben wir bis 16.30 Uhr
gewartet und außer dem RT Vollekanne war niemand mehr am Ring.
Ab jetzt jeder gegen jeden.

Es geht um nix aber eigentlich um alles!!!!

Der Gregor kommt mit seiner 1000er BMW immer besser zu recht
und wenn er jetzt dann noch die „big balls“ hat früher ans Gas zu
gehen dann wird es für den alten Mann immer schwieriger in im
Schach zu halten. Um 17.30 war unser letzter Turn und es war wie
immer geil. Alleine am Ring zu fahren der Sonne entgegen so muss
das sein.

Doch leider ist jeder schöne Tag einmal zu Ende und es war das große
zusammenpacken angesagt. Um 22.30 waren wir zu Hause und dieser
schöne Tag ist leider schon wieder Geschichte. So aber raunzen ist
nicht unsere Stärke und wir schauen voraus Richtung BRÜNN!!!.
Ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind und das werden
sicher wieder 2 unvergessliche Tage. Nicht vergessen am 19. und
20.5 ist es soweit. Ich hoffe ihr hatte alle Spaß beim lesen und ich
habe diesmal niemanden vergessen. Heinrich du warst dabei.

Bis bald Euer Otti und sei Blade 2.0

