
Rennbericht vom IFR 2010 in Dellach/Gail

Am 14./15. August 2010 hat die MBG Dellach/Gail zu ihrem traditionellen Freundschaftsrennen für
Modellbuggies eingeladen.
Genannt hatten zu dieser Veranstaltung 32 Fahrer aus Kärnten, Friaul und Bayern.
Am Samstag zum freien Training waren eigentlich schon alle Teilnehmer anwesend und suchten die beste
Abstimmung für ihre Fahrzeuge bis gegen 20:00 Uhr zu finden.
Am Sonntag sollte das Rennen dann um 09:00 Uhr mit dem ersten Vorlauf gestartet werden. Jedoch kam
es anders als gewohnt. Das Wetter hat in der Nacht auf  Süd-Westströmung umgeschaltet und es regnete
aus vollen Eimern. Es war noch nie so viel Wasser auf unserer Anlage, wie an diesem Tag. Kurzerhand
haben sich dann einige (10 Fahrer) die Mühe nicht angetan auf eine Wetterbesserung zu warten und haben
sich ohne große Worte vom Rennort abgewandt.
Nach kurzer Rücksprache mit den verbleibenden Fahrern, wurde vereinbart, bis 11:00 Uhr zu warten und
dann, sollte der Regen aufgehört haben, dass Rennen doch zu starten.
Unser Wetterfrosch Andi Pichler ergriff die Initiative und begann mit einigen energischen Mitstreitern, die
Rennstrecke mit Kübeln vom Wasser zu befreien. Und siehe da wir konnten das Rennen um 11:30 Uhr
tatsächlich mit dem ersten Vorlauf starten.
Die verbleibenden 22 Fahrer konnten ihre schnellen Runden auf einer perfekten Piste hinlegen.
Als Sieger des Großen Finales konnte ein neuer Starter aus Italien geehrt werden.
MONACI Andrea siegte vor seinen Landsleuten BELOTTO Romeo, MORETTI Stefano und TERRIN
Daniele. Als bester deutschsprachiger Fahrer kam Silvio KÖSTENBAUMER der MBG Dellach auf den
fünften Rang.

Im Kleinen Finale konnte der Jugendfahrer Michael GASSNER aus Regensburg vor Andreas PICHLER,
MBG Dellach und Arno ZWERGER, MBV Nötsch als Sieger strahlen.

Jeder der Teilnehmer konnte einen kleinen Sachpreis mitnehmen. Der langsamste Fahrer GASSNER senior
aus Regensburg erhielt auch noch eine Riesenbreze, welche vom Bäckermeister MATITZ aus Kötschach
gesponsert wurde.

Aufgefallen ist, dass:
- ein Andi der beste Wetterfrosch ist und sich nicht unterkriegen lässt,
- die momentane Mondphase das Wasser sehr schnell versitzen lässt,
- die Köchin, die beste Grillerin ist,
- die Frauen der Kantine wieder hervorragende Speisen und Getränke servierten,
- eine Veranstaltung ohne Sponsoren nicht durchführbar wäre
- es einige Fahrer nicht der Mühe wert finden, trotz aufrechter Nennung ihr Nenngeld zu bezahlen
- und Außenstehende versuchen die Veranstaltung durch Unwahrheiten zu vernichten.

Danke nochmals an alle Sponsoren, Mitglieder und sonstige freiwillige Helfer für ihren Einsatz.

Engelbert Brunner
Obmann der MBG Dellach/Gail
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