
Bericht zum 4-Stunden-Rennen und 5. Lauf der Kärntner Meisterschaft

2003

vom 03.08.2003 in St. Andrä

Nachdem am 2. August 2003 das 4-Stundenrennen über die Bühne gegangen war, wo sich unser

Mischteam MBG-BCR mit den Freunden aus Regensburg durchgekämpft und den 5. Platz erreicht

hatte, konnte am 3. August der fünfte Lauf zur Kärntner Meisterschaft ausgetragen werden.

Große Mißstimmung herrschte wieder beim Veranstalter, weil die Freunde aus Nötsch nicht

erschienen waren. Doch vielleicht sollte dieser Verein weniger kritisiert werden, dann dürfte es mit

den Nennungen im Lavanttal wieder hinhauen. Auch bei unserem ersten Rennen in diesem Jahr

waren lediglich zehn Fahrer am Start.

Doch was nützt es einem Verein, drei oder mehr Veranstaltungen durchzuführen, wenn es immer an

der Qualität mangelt. Meine Meinung ist, weniger Läufe zur Kärntner Meisterschaft, diese aber dafür

besser aufgezogen und mit eventuellem Rahmenprogramm verfeinert.

So nun aber zum eigentlichen Renntag:

Zwei Gruppen a 5 Fahrer und je drei Vorläufe. Unser Team: Andreas, David und Moreno, mit den

dazugehörigen Mechanikern. Der eine Fahrer in den Vorläufen schneller, der andere wieder in den

Finalen vorne.

Moreno kämpfte im Kärntner Finale mit einem spinnenden Motor, Andreas hatte mit der Spritzufuhr

seine Schwierigkeiten, doch David konnte sich nach verpatztem Start vom neunten auf den zweiten

Rang, durch beständiges Fahren vorarbeiten, schneller war nur Schatz Markus vom LAMAC.

Als Draufgabe gab es noch ein Freundschaftsfinale, daß nur Scheiber jun. nicht absolvierte. In

diesem Rennen schaute es wieder aus, als ob die beiden Jungen vom ersten Finale wieder ganz oben

blieben, doch Probst schwindelte sich noch in der letzten Runde an David, der am Fuß, eines die

Strecke querenden Helfer hängengeblieben war, vorbei und kam mit 8 Zehntel Vorsprung als

Zweiter ins Ziel.

Aufgefallen ist, dass:

- es wieder sehr heiß war

- es gutes kühles Bier und bestes Essen gab

- es auch ehemalige Kärntner Meister mit der Brechstange probieren

- immer dann kritisiert wird, wenn der Betroffene nicht da ist

- der Rennleiter keine Strafen ausgesprochen hat, weil mehr als Streckenposten fungierte

- man mit zehn Fahrern auch etwas länger brauchen kann

- Moreno die schnellste Runde am Tag gefahren ist und dafür einen Pokal einheimste

- unser fast ganz kranker Heinzi wieder anwesend war und uns unterstützte

Ergebnisse der Dellacher Fahrer:

Ktn Finale: 2. David, 8. Andi, 10. Moreno

Freundschaftsfinale: 3. David, 4. Andi, 7. Moreno

Danke für die Teilnahme

Euer Engelbert
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Bericht 5. Lauf zur KM 2003 file:///C:/privat/mbg/homepage/berichte/bericht_5_km_2003.htm

2 von 2 08.06.2016 11:04


