
Fahrrad-Rallye
Willkommen zu den letzten Einzelrennen des Jahres 2020,
die auch gleichzeitig die ersten Rennen der neuen Fahrrad-Rallye sind (somit
erhält der Spruch "die Letzten werden die Ersten sein" ein ganz neue
Bedeutung). Zur neuen Rallye begrüßen wir herzlich Peter Pedalix aus dem
Rennstall Michael Sooß, der den ehemaligen Radrenner Dynamo Lichtblick, der
sich nun in seinem wohlverdienten Ruhestand befindet, ersetzen wird. Mal
abwarten, ob er seinen Vorgänger würdig vertreten wird.
Im ersten Rennen des Wochenendes gelingt Giro einen Start nach Maß. Noch
eher die Konkurrenz sich gesammelt hat, ist er schon auf und davon. Danach
fangen sich K. und Osterhasi am schnellsten. Allerdings ist da Giro bereits außer
Sichtweite, aber sie nehmen zuerst die Verfolgung auf. Die weiteren vier Radler
lassen es zunächst einmal etwas ruhiger angehen. Dazu gehören Tanja, Peter,
Doc und Turbo. Im weiteren Verlauf geht es Turbo und Tanja dann aber doch zu
gemächlich zu und sie trennen sich von Doc und Peter. Können sie K. und
Osterhasi noch gefährlich werden? Die versuchen jedenfalls Giro wieder
einzufangen, aber Giro scheint heute einen guten Tag zu haben, Der Vorsprung
bleibt im Wesentlichen gleich zu bleiben, so sehr sich die Verfolger auch
bemühen. Da sieht es dann doch schlecht für Turbo und Tanja aus, Nach knapp
2,5 Stunden erreicht Giro die Zielgeraden, ohne dass die Verfolger in Sicht sind.
Somit sind die 7 Punkte sicher. Um Platz 2 wird dann allerdings hart gekämpft.
Wer bekommt 4 Punkte und wer muss sich mit der Hälfte begnügen? Auf den
letzten Metern kann sich K. dann doch ganz knapp behaupten. Osterhasi muss
sich mit 2 Punkten zufrieden geben, Auch jetzt ist von den weiteren Verfolgern,
Turbo und Tanja, nichts zu sehen, aber nach wenigen Minuten biegen sie auf die
Zielgeraden ein: Turbo eine Reifenbreite vor Tanja. Es geht noch um einen
Punkt. Wer kann ihn ergattern? Noch sind es knapp 400 Meter. Da hält es Tanja
nicht mehr im Sattel. Mit kräftigen Pedaltritten zieht er an Turbo vorbei und
sichert sich den letzten Punkt. Turbo muss leider leer ausgehen, genauso wie
kurze Zeit später auch Doc und Peter, die dann gemeinsam das Ziel erreichen.
Im zweiten Rennen des Wochenendes geht es dann aber doch ganz anders zu.
Zwar legt Giro erneut einen tollen Start vor, aber Doc und Peter machen es
dieses Mal deutlich besser und mischen kräftig mit. Die Verfolgung nehmen
erneut Osterhasi und K, auf, dieses Mal jedoch mit der Unterstützung von Turbo
und Tanja. An der Spitze ist ein reges Wechselspiel zu sehen. Mal führt Giro,
dann Peter oder Doc. Keiner kann eine Schwäche der anderen entdecken, um
daraus Nutzen zu ziehen, Und so verwundert es auch nicht, dass alle fast
gleichzeitig auf die Zielgeraden einbiegen. Aktuell führt Giro das Trio kann.
Kommt es zum Doppelsieg? Aber dagegen hat Peter etwas einzuwenden.
Scheinbar geschont im ersten Rennen, setzt er nun alles daran, die 7 Punkte zu
erzielen. Aber Giro wehrt sich. Und auch Doc gibt sich noch nicht geschlagen und
greift an. Noch sind rs 100 Meter. Peter hat sich an Giro vorbeigeschoben und
Doc liegt fast gleichauf mit Giro. Im Moment liegt der Doppelsieg von Giro weiter
weg als ein nur ein dritter Platz, denn Doc drückt enorm auf die Tube. Peter holt
alles aus sich raus und rettet einen kleinen Vorsprung ins Ziel. Aber dahinter wird
noch einmal extrem spannend. 6 Meter bis zum Ziel Doc holt Zentimeter um
Zentimeter auf und liegt dann ganz knapp vor Giro – allerdings haben da beide
die Ziellinie bereits überquert.



Die Anzeigetafel schweigt sich erst einmal darüber aus. Dort steht nur Peter als
Sieger genannt, Anscheinend erfolgt erst noch eine Auswertung des Zielfotos.
Widmen wir uns kurz den Verfolgern zu, bis es zur Entscheidung um Platz 2
kommt. Hier hat sich K. lösen können. Bei einem Zwischenspurt gab es von
Turbo, Tanja und Osterhasi keine Reaktion und so waren schnell 10 Meter
herausgeholt, die anschließend steig weiter vergrößert wurden. Und da kommt
auch die Vervollständigung auf der Anzeigetafel. Platz 2 geht doch noch an Giro,
Im Augenblich der Überquerung der Ziellinie hat die Kommission doch noch einen
haudünnen Vorsprung für Giro erkannt. Enttäuschung ist natürlich bei Doc zu
sehen, aber in einer fairen Geste gratuliert er Giro zu den 4 Punkten. Etas später
erreicht K die Zielgerade und unbedrängt wird der letzte Punkt eingefahren. Für
Tanja, Osterhasi und Turbo geht es daher um nichts mehr und irgendwie ist ihnen
das auch anzumerken. Kurz vor dem Ziel hat sich Osterhasi dann aber dennoch
an Tanja vorbeigeschlichen und Platz 5 eingefahren, wodurch für Tanja den
vorletzten Platz einnimmt und Turbo hat sich da gänzlich herausgehalten und
belegt den letzten Platz. Damit ist Giro der erste Tabellenführer in der
Gesamtwertung, gefolgt von dem anderen Tagessieger Peter. Am Ende ist einzig
Turbo noch ohne Punkte.

 1. E-Rennen  2. E-Rennen
 1) Giro Italix  7,0  1) Peter Pedalix  7,0
 2) K. Beko  4,0  2) Giro Italix  4,0
 3) Osterhasi  2,0  3) Doc Brown  2,0
 4) Tanja Korominas  1,0  4) K. Beko  1,0
 5) Turbo Tobi  0,0  5) Osterhasi  0,0
 6) Doc Brown  0,0  6) Tanja Korominas  0,0
 6) Peter Pedalix  0,0  7) Turbo Tobi  0,0

Zwischenstand nach 2 E-Rennen
 1) ( 0) Giro Italix  11,00 1 2 (Christian Weiß)
 2) ( 0) Peter Pedalix  7,00 6 1 (Michael Sooß)
 3) ( 0) K. Beko  5,00 2 4 (Klaus Beer)
 4) ( 0) Osterhasi  2,00 3 5 (Peter Twellmann)
 4) ( 0) Doc Brown  2,00 6 3 (Stefan Heckmann)
 6) ( 0) Tanja Korominas  1,00 4 6 (Heiko Manthey)
 7) ( 0) Turbo Tobi  0,00 5 7 (Tobias Weiß)

Trotz der Einschränkungen hoffe ich, dass ihr alle ein frohes Weihnachtsfest habt
und gut ins neue Jahr(zehnt) kommt. Es ist heuer einfach mal alles ganz anders
und es geht sicherlich auch mit weniger Kommerz und vielleicht dafür etwas mehr
Besinnlichkeit.  Viele Grüße

Michael


