
Rennbericht vom 28.Juli 2021 

Der Planet bruzelte uns gnadenlos, die Zeiten Purzeln und nicht 
nur diese 😊 . 

Diesmal mit dabei waren: Pedro, Michi, Joachim, Heinrich, Kurti und der Opi. Nicht zu 
vergessen unsere gute Fee Crazy Walt. Er hilft jeden und ist ein begnadeter Koch für 
die die über Nacht bleiben.  
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Ich bin am Mittwoch in der Früh angereist und es war um 7.00 Uhr schon sehr heiß. Ab 
7.30 Uhr war es nicht mehr möglich in der Sonne vor der Box einen Kaffee zu trinken, 
weil die Sonne sticht.  

Da erscheint nach langer Abwesenheit 
unser Heinrich mit seinem neuen Moped: 
Honda CBR1000,Bj. 2013. Bei der Fahrt zur 
Tankstelle stellte er fest, nicht nur ein 
neues Motorrad sondern auch noch eine 
verkehrte Schaltung.  

Nach der Anmeldung geht’s los. Heinrich 
geht in die mittlere Gruppe, alle anderen in 
die schnelle Gruppe. Es ist 10.00 Uhr und 
wir haben schon 35 Grad. Beim ersten Turn 
fahren wir alle raus und der Kurti drückt an und Pedro hängt sich an.   
Ergebnis: Pedro 2.03.8. Wahnsinnszeit, Michi 2.04, Joachim 2.12, Heinrich 2.20, Kurti 
2.00 und der Opi 2.11.4. Für Heinrich und Joachim war es klar: Sie wollen heute 10er 
Zeiten fahren. Nach dem zweiten Turn fährt der Michi schon 2.03 und der Joachim 
2.11. Der Heinrich hat sich schon auf 14er Zeiten herunter gearbeitet und ich bin in den 
10er Zeiten angekommen. Pedro hat ab Runde 2 extremes Arm-Pump und bricht den 
Turn ab. 2.06 auch nicht schlecht. Kurt nach wie vor 2.00.6.   

Die Temperatur steigt und steigt. Die Startaufstellung 
wird erstellt und alle richten sich für das Rennen her. 
Bei den bis 600er sind am Start: Kurti 4, Michi 6, 
Joachim 20. Im Rennen plus 600er startet unser Pedro 
von Platz 19 und das mit einer 2.03. Heinrich fährt 
diesmal nicht - er meinte neues Moped und die Hitz das 
kann nix.  

Unser Pedro zieht noch einen neuen Hinterreifen auf 
und fährt vor dem Rennen noch einmal hinaus um den 
Reifen anzufahren. Alle anderen machen sich fertig für das Rennen. Dann heißt es fertig 



machen zum Vorstart für 
das Rennen. Alle da bis auf 
unseren Pedro. Frage ob wer 
den Pedro gesehen hat, doch 
keiner wusste etwas. Alle 
fahren raus plötzlich sehe 
ich den Lumpensammler. Wer 
steht drauf: unser Pedro ☹. 
Ein kleines Missgeschick: Bei 
der Fahrt in die Box hat er 
sich noch einmal umgedreht 
und es ist ihm die Strecke 
ausgegangen - Brezn.  
 Aber Gott sei Dank 
nicht viel passiert und dem 
Pedro gar nix. Außer sein 
Ego, aber das heilt wieder.  

Rennen bis 600er geht los. Der Planet brennt mittlerweile gnadenlos auf uns herunter. 
Außentemperatur 39.5 Grad und der Asphalt jenseits der 55 Grad. Alle erwischen einen 
guten Start. Kurti Platz 3, Michi Platz 7, Joachim Platz 18. Vorne wird hart um Platz 3 
gekämpft der Michi fährt souverän und hat sich ab Runde 3 den Platz 6 gesichert.  Der 
Joachim hat sich zwischenzeitig auf Platz  17 vorgearbeitet doch zwei Runden vor 
Schluss wird er auf der Start-Ziel Geraden überholt als hätte er einen Motorschaden. 
Er fährt halt einen Dinosaurier und gegen einen R6 hast du keine Chance.  
Rennergebnis: Platz 3 Kurti mit 1.59.8, Michi Platz 6 mit 2.02.8 und unser Joachim Platz 
18 mit 2.10.3. Gratulation an Alle und es freut mich, der Joachim hat seine 10er Zeit 
erreicht. Nach dem Rennen war noch Kaffeepause und anschließend meine zwei 
Lieblingsturns. Es werden beim vorletzten Turn immer weniger Fahrer und der letzte 
Turn ist sowieso meins. Es waren draußen: Heinrich, Kurti, Pedro, Joachim, Michi und 
der Opi. Ur geil, aber es war noch immer abartig heiß. Anfangs ist Heinrich mit dem 
neuen Moped und der umgedrehten Schaltung ein wenig überfordert gewesen, doch im 
letzten Turn mit neuen Reifen hat er es auf 2.13,1 noch geschafft. 

10 Minuten vor Schluss hat sich der Pedro noch auf meine Dicke geschwungen um 
endlich wieder einmal Naked-Bike zu fahren. Dem Grinsen nach dürfte es ihm gefallen 
haben. Danach gab es noch einen Schlusskaffee und wir packen zusammen und fahren 
nach Hause.  

Nächster Termin ist der 25. August. 
Natürlich wieder Pann-Ring. Hoffe ich habe 
nix vergessen, habt Spaß beim lesen.  

Liebe Grüße Euer Opa Otti und sei Blade 3.0


