
Bericht vom Abschluß der Ktn. Meisterschaft 2003

am 28.09.2003 in Nötsch im Gailtal

Zur letzten Veranstaltung am 28.09.2003 waren 14 Fahrer in Nötsch eingetroffen.
Da die ersten beiden Plätze schon fix vergeben waren, dachte ich an ein eher ruhiges
Rennwochenende, doch auch in unserem Sport heißt es, fertig is´, wenn fertig is´.

Unsere beiden Fahrer David und Andreas hatten noch die Chance auf den dritten Gesamtrang, wobei
eigentlich David mit seinem dritten Rang, die besseren Karten in der Hand hatte.
Andreas der zu Beginn dieser Veranstaltung am fünften Rang stand hätte zusätzlich auch noch
Probst Heinz (bis dahin Vierter) überholen müssen.
Da Probst aber nicht am Rennen teilnahm, war dies ja problemlos möglich.
David zu überholen war ungleich schwieriger: Bei einem dritten Platz von Andreas hätte David der
Achte Rang gereicht um seinen 3. Gesamtplatz zu verteidigen.

Es kam aber wie immer alles anders als gedacht. David fuhr im Finale gerade seine zweite Runde
fertig als plötzlich der OS abstarb, Grund: ein totaler Motorschaden (Pleuel ab).
Andreas konnte nun frisch drauflosfahren und hielt sich bis zur letzten Runde auf dem tollen zweiten
Platz, wurde aber vom stark fahrenden jugendlichen Leitgeb Chriostoph überholt und um zehn
Sekunden auf den dritten Platz verwiesen.
Bei David wurde ein Ersatzmotor eingeschraubt, mit dem er noch einige schnelle Runden drehen
konnte, ehe sich dieser auch verabschiedete.
Doch nicht nur unsere beiden Fahrer Andreas und David waren in Nötsch für unseren Club am Start,
sondern auch Heinz und Moreno, die sich recht gut schlugen.
Moreno hatte wieder Pech (Probleme mit der Fernsteuerung), und gelante nicht ins Finale, aber
andererseits wieder Glück, dass er außer Schnabl Franz der älteste Fahrer am Start war und so den
Riesenbrez´n gewinnen konnte.
Heinz hatte einen Lagerschaden an der hinteren Achse und kam mit blockierendem Rad ins Ziel.

Andreas und Heinz wurden im Finale von Gertraud und Johanna als Mechaniker bestens betreut,
ansonsten hätten sie keine so gute Platzierung erreichen können, und möchten sich auf diesem Weg
auch noch einmal recht herzlich dafür bedanken.

Aufgefallen ist, dass:
- Andi die Strecke in Nötsch scheinbar für sich gepachtet hat
- David hier kein Glück findet
- Moreno, der in der Gesamtwertung wieder einen Top-10 Platz erreichte, nun ein Jahr weiterfahren
muss
- Heinz mit einem guten Mechaniker auch ins Finale kommt
- der MBV sich heuer sehr bemüht hat, und sicher wieder erstarken wird
- das Wetter, sehr gut fürs Rennen war
- auch viele LAMACs in Nötsch waren
- der Jüngste auch wieder einen Pokal gewonnen hat (Bravo Mike)

Ergebnisse

zurück
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