
Fahrrad-Rallye
Seid gegrüßt zum Start der neuen Fahrrad-Rallye!
Erfreulicherweise sind sich alle verbleibenden 5 Kandidaten zum Start erschienen, so dass ohne
Verzögerung der Startschuss fallen kann. Im ersten Rennen geht es allerdings recht verhalten los. Alle
scheinen abzuwarten, wie die anderen wohl reagieren. So ist es nicht verwunderlich, dass die Fahrer
zusammenbleiben und sich gemeinsam auf den Weg machen. Da das Tempo auch nicht besonders
schnell ist, muss auch keiner mangels fehlender Konstitution zurückbleiben. Hinweis: Der Start der Rallye
wurde NICHT an Katar verkauft, so dass es daran nicht liegen kann, dass so recht kein Tempo aufkommt.
Nach der Hälfte des Rennens ist noch kein Favorit zu erkennen. Zwar sind meist Giro, K und Tanja an der
Spitze zu finden, während sich Doc, Turbo und Osterhasi mehr als Verfolger sehen, ohne allerdings den
Anschein zu erwecken, den Anschluss zu verlieren. 25 Kilometer vor dem Ziel reicht es K. dann aber doch.
Er unternimmt einen Ausreißversuch, den kein anderer zu interessieren scheint. Sie lassen ihn ohne
weiteres gewähren. Rasch hat sich K einen Vorsprung von zig Metern herausgefahren und er wächst noch
immer an. So verwundert es dann auch nicht, dass K. zuerst auf der Zielgeraden einbiegt und kurze Zeit
später einen ungefährdeten Sieg einfährt. Etwas später erreicht auch das Hauptfeld die Zielgeraden.
Immerhin sind noch 7 Punkte zu vergeben und das scheint nicht allen so bewusst zu sein, denn lediglich
Giro, Turbo und Tanja bemühen sich, so etwas wie einen Endspurt darzubieten. Osterhasi und Doc halten
sich vollkommen zurück. So kommt zumindest noch etwas Spannung für die Zuschauer auf. Kurz vor der
Überquerung der Ziellinie kann Tanja noch Giro abfangen. Für Turbo hat es heute nur zu Platz 4 gereicht,
was allerdings auch noch einen P-Punkt gibt. Wie nicht anders zu erwarten, überqueren Osterhasi und Doc
gemeinsam im ruhigen Fahrstil gemeinsam die Ziellinie.
Im zweiten Rennen des Wochenendes sieht es aber schon ganz anders aus. Insbesondere Doc hat die
Ruhepause aus dem ersten Rennen genutzt, um nun voll in die Pedalen zu steigen. Aber auch Turbo fühlt
sich scheinbar besser in diesem Rennen. Da muss auch K. sich von Anfang an sputen, um nicht frühzeitig
aus dem Rennen zu sein. Das sind allerdings dem Anschein nach bereits nach wenigen Kilometern Giro,
Tanja und Osterhasi, die ähnlich wie im ersten Rennen recht gemächlich ins zweite Rennen gestartet sind.
Das Trio an der Spitze legt ein gutes Tempo vor, was dazu führt, dass das hintere Feld immer weiter
zurückgelassen wird. 5 Kilometer vor dem Ziel erwischt es dann aber K., der es (noch) nicht schafft ein
komplettes Rennen in gutem Tempo zu absolvieren. Turbo und Doc lassen ihm keine Chance, da sie
unverändert mit hohem Tempo die Strecke abfahren. Als Doc die Zielgerade erreicht, liegt er knapp eine
Radlänge hinter Turbo. Doch Turbo verteidigt seinen Vorsprung sehr verbissen, so dass Doc sich nicht
weiter nähern oder gar vorbeiziehen kann. Turbo rettet den Vorsprung bis ins Ziel und damit steckt er die 7
Siegpunkte ein. Doc muss sich mit 4 Punkten begnügen. Erwartungsgemäß fährt K. etwas später
ungefährdet den dritten Platz und damit noch 2 Punkte ein. Auf die letzten drei Radler müssen wir noch
einige Zeit warten. Aber in dem Moment als Giro auf die Zielgeraden einbiegt, setzt Tanja  bereits zum
Endspurt an und überrascht damit Giro. Ruckzuck hat Tanja eine halbe Radlänge Vorsprung
herausgefahren, ehe Giro sich gefangen hat und ebenfalls zum Endspurt ansetzt. Wie schon im ersten
Rennen hält sich Osterhasi da vollkommen heraus. Einen P-Punkt gibt es noch zu ergattern und Tanja ist
stark gewillt, den für sich zu beanspruchen. Giro bemüht sich zwar, aber Tanja kann sich gegen Giro
behaupten. Giro geht damit leer aus, genauso wie Osterhasi wenig später.

 1. E-Rennen  2. E-Rennen
 1) K. Beko  7,0  1) Turbo Tobi  7,0
 2) Tanja Korominas  4,0  2) Doc Brown  4,0
 3) Giro Italix  2,0  3) K. Beko  2,0
 4) Turbo Tobi  1,0  4) Tanja Korominas  1,0
 5) Doc Brown  0,0  5) Giro Italix  0,0

Osterhasi  0,0  6) Osterhasi  0,0

Zwischenstand nach 2 E-Rennen
 1) (  ) K. Beko  9,00 1 3 (Klaus Beer) 
 2) (  ) Turbo Tobi  8,00 4 1 (Tobias Weiß) 
 3) (  ) Tanja Korominas  5,00 2 4 (Heiko Manthey) 
 4) (  ) Doc Brown  4,00 5 2 (Stefan Heckmann)
 5) (  ) Giro Italix  2,00 3 5 (Christian Weiß) 
 6) (  ) Osterhasi  0,00 5 6 (Peter Twellmann) 

Viele Grüße Michael
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