Kurzer Rennbericht vom 3. Lauf der STM 2011 in Fehring
Immerhin kamen zum letzten Lauf der STM 11 90 Fahrer nach Fehring, mit dabei
auch zwei Fahrer der MBG Dellach/Gail.
Unser Jugendfahrer Matthias UMFAHRER (14) auf seinem XRAY XB 808 und der
Senior
Engelbert BRUNNER auf seinem neuen MUGEN MBX 6 EU. Beide Fahrer voller
Neugier auf den Ablauf eines großen Rennens und mit gemischten Gefühlen.
Natürlich war auch unser Freund Rudolf TRAXLER vom MAV-Waidhofen in unserer
Nähe um dem Jugendfahrer die wichtigen Tipps für den XRAY zu geben.
Unser Team bestand aus Matthias, Arnold mit Frau Brigitte, Robert, meiner Frau
Gertraud und mir. Schon am Samstagvormittag konnten wir das freie Training nutzen
um unsere Boliden und uns selbst auf das Rennen einzustellen. Bei mir war es nur
eine Setupkorrektur durch MAUNZ Klaus vom ATEAM und das Gerät pickte auf der
Bahn. Abgesehen von meinem nervösen Gasfinger, der nicht in Zaum zu halten war.
Matthias hatte Kupplungsprobleme am Motor 1, am Motor zwei klemmte dann
plötzlich der Vergaserschieber bis er dann endlich von Freund Rudi eine OS Speed
zum Leihen bekam. Mit dieser Maschine hatte er sich auch bald angefreundet,
jedoch musste auch er einsehen, dass jede Strecke eigen ist und nicht nur Speed
hilft. Mit sehr viel Pech konnte er im 32/Finale nicht aufsteigen und musste sich so
mit dem 75. Rang zufrieden geben. Jedoch wurde er in der Jugendwertung toller 7.
Engelbert erreichte nach einem sehr schlechten 32/Finale nur den 84. Rang. In der
Seniorwertung 17.
Unser Freund Rudi TRAXLER kam mit recht guten Leistungen noch auf den tollen
22. Gesamtplatz. In der Seniorenwertung durfte er sich über den ausgezeichneten 7.
Platz freuen.
Gewonnen hat das Rennen MAYR Thomas vom RCR St. Agatha vor Bauer Dominic
MCC Hornstein und Trieb Jürgen WMW Fehring.
Aufgefallen ist:
dass die Anlage in Fehring ein Traum ist
dass jede Reparatur Nerven kostet
dass es doch immer jemanden gibt, der einem hilft
dass es mit etwas Spaß noch leichter geht
dass unsere Teammitglieder trotz mäßigem Erfolg die Köpfe nicht hängen
lassen
dass ich wieder nicht Letzter geworden bin.
Alles in Allem werden die STM Läufe 2012 sicher den Jugendfahrer Matthias locken.
Mein Motto lautet aber immer noch, lieber kleine Brötchen backen, die man dann
auch essen kann.
Eine Gesamtteilnahme an allen STM Läufen ist für mich sicher kein Thema.
Euer
Engelbert

