
Fahrrad-Rallye
Auf geht’s zu den letzten beiden Rennen der Fahrrad-Rallye,
zu denen auch alle Radfahrer erschienen sind. 7 Punkte Vorsprung hatte vor diesen beiden Rennen
Giro Vorsprung. Kann er davon was ins Ziel retten? Oder kann ihn einer (oder schlimmstenfalls
sogar zwei) noch abfangen? Nach dem Start des ersten Rennens an diesem Wochenende setzen
sich Tanja, Peter und Turbo direkt an die Spitze. Dahinter nimmt Osterhasi die Verfolgung auf. Die
weiteren drei Fahrer (K, Doc und Giro) gehen es eher Verhalten an und sehen nicht so aus, dass sie
in diesem Rennen P-Punkte erhaschen können. So widmen wir uns lieber dem Spitzentrio und
seinem Einzelkämpfer als Verfolger zu. Peter, der ja fast abgeschlagen mit 14 Punkten Rückstand
auf die Spitze den letzten Rang innehat, müsste an diesem Wochenende zweimal siegen, um noch
ein Wörtchen vorne mitreden zu können. Aber das gleiche gilt auch für Tanja, die gerade mal einen
P-Punkt vor Peter in der Gesamtwertung platziert ist. Die besten Chancen in dem Führungstrio, den
Gesamtsieg zu verbuchen, hat aber Turbo. Da er aktuell der Zweite der Gesamtwertung ist und
lediglich 7 Punkten Abstand aufholen muss, könnte ihm das bereits im ersten Rennen des
Wochenendes gelingen. Also sind alle drei sehr stark motiviert, heute als Erster die Ziellinie zu
überfahren, Wir wollen aber auch Osterhasi nicht vergessen. Sein Abstand beträgt 10 Punkte auf
Giro. Also müsste mindestens ein zweiter Platz heute noch erzielt werden, sollte der Siegtraum
nicht schon vor dem letzten Rennen ausgeträumt sein. Allerdings sieht es aktuell nicht danach aus,
dass er das aus eigener Kraft schaffen kann. Aber wer weiß, vielleicht schwächeln ja einige Fahrer
aus der vor ihm fahrenden Gruppe noch. Die Nachhut verliert derweil immer mehr an Boden und nur
ein Wunder/Unglück kann einem von ihnen noch in den Genuss von (mindestens) einem P-Punkt
bringen.
20 Kilometer vor dem Ziel schwächelt dann tatsächlich doch der erste Fahrer aus der
Führungsgruppe. Turbo kann nicht mehr mithalten. Ein Sieg in diesem Rennen wird damit
unwahrscheinlich und da ihm Osterhasi im Nacken sitzt, muss er aufpassen, dass er am Ende nicht
nur mit einem Pünktchen dasteht. Es dauert nicht lange, da erwischt es dann auch noch Tanja.
Peters hat sein Tempo langsam, aber sicher gesteigert und sich den beiden Kontrahenten entledigt,
Wenn jetzt nichts Ungewöhnliches mehr passiert, sollte das eigentlich der Sieg im vorletzten
Rennen dieser Rallye sein. Zwei Fahrer schwächeln also nun. Darauf hatte Osterhasi ja zuvor
spekuliert. Noch aber befindet er sich nur in der Verfolgerrolle. Peter vergrößert seinen Vorsprung
vor Tanja langsam, aber stetig. Sie kann ihren Vorsprung gegenüber Turbo halten, so dass es
eigentlich für Platz 2 heute reichen müsste - aber da ist ja noch Osterhasi. Sein Abstand zu Turbo
verringert sich, aber eher recht langsam. Kann Osterhasi eventuell noch einen Zahn zulegen? Peter
erreicht nun die Zielgeraden und ohne große Anstrengung auf den letzten Metern sichert er sich die
7 Siegpunkte, Etwas später landet auch Tanja ungefährdet auf Platz 2. Gibt es wenigstens ein Kopf-
an-Kopf-Rennen um den dritten Platz? Auch wenn sich das Publikum das wünscht, Turbo lässt sich
die 2 Punkte nicht mehr vom Brot zu nehmen. Zwar nicht so deutlich, wie Platz 1 und 2 vergeben
wurden, aber dennoch eindeutig hat Turbo einen Vorsprung von ca. 150m ins Ziel gerettet. Damit
gibt es nur 1 P-Punkt für Osterhasi. Es dauert noch etwas bis die letzten drei Fahrer die Zielgerade
erreichen, aber immerhin biegen die drei nahezu gleichzeitig ein und es kommt zumindest etwas wie
Spannung auf. Und es gibt sogar einen Endspurt. Den setzt Giro bereits 300m vor dem Ziel an.
Allerdings nutzt das Giro nichts mehr, die Punkte sind bereits vergeben gewesen, Am Ende gibt es
dann auch noch einen Zweikampf um den Platz 6 zwischen Doc und K,, allerdings ohne einen
Sieger. Beide überqueren gleichzeitig die Ziellinie (und teilen sich damit die 0 Punkte). Somit haben
wir folgendes Tabellenbild vor dem letzten Rennen der Rallye:

1. Giro 25,0 3. Peter 18,0 5. Tanja 16,0
2. Turbo 20,0 4. K. 17,0 Osterhasi 16,0

7. Doc 14,0
Damit können nur noch 3 Radrenner den Sieg in dieser Rallye für sich entscheiden. Aber immerhin
können alle und insbesondere der Letzte, Doc, mit Glück und einem Sieg im letzten Rennen noch
Rang 2 einnehmen. Es braucht also noch keiner die Flinte ins Korn zu werfen. Die Frage ist nur, wer
hat noch genügend Kräfte, um dieses auch wahr zu machen.
Auf jeden Fall beginnt das letzte Rennen ähnlich wie das vorherige. Wieder mischen Tanja und
Peter ganz vorne mit. Lediglich Turbo gesellt sich dieses Mal nicht hinzu. Stattdessen
vervollständigt Doc das Trio am heutigen Tag. Wie gehabt übernimmt Osterhasi die Verfolgung mit



etwas Abstand. Im letzten Rennen scheinen Turbo, Gio und K. chancenlos zu sein und radeln
hinterher. Wenn nichts Unvorhergesehenes vorne passiert, bleiben die ersten Beiden der
Gesamtwertung im letzten Rennen ohne weitere Punkte. Damit ist schon klar, dass sich Turbo vom
Rang 2 verabschieden muss, da einer der drei Führenden ihn mit einem Sieg überholen wird.
Außerdem ist damit klar, dass Giro nicht mehr überholt werden kann, Er wird sicherlich Tanja und
Doc die Daumen drücken, so dass Peter nicht gewinnt und er damit alleiniger Sieger wird. Bis dahin
sind aber noch 122 km zu fahren. Lange Zeit tut sich nicht viel. Vorne wechseln sich die Führenden
ab, Osterhasi bemüht sich redlich, den Anschluss nicht zu verlieren, und am Ende wechseln sich K.,
Giro und Turbo regelmäßig bei der roten Laterne ab. 15 km vor dem Ziel kann sich Peter dann von
Tanja und Doc absetzen. Gelingt ihm erneut der Coup des Sieges und damit der Sprung auf Rang 1
in der Gesamtwertung? Oder können sich Tanja oder Doc noch mal aufbäumen und Peter
angreifen. Und was macht Osterhasi? Letzteres ist schnell beantwortet. Sein Abstand zu den vor
ihm Fahrenden ist eher größer als kleiner geworden. 5 km vor dem Ziel hat Peter immer noch einen
komfortablen Vorsprung. Dafür ist aber zwischen Doc und Tanja noch nichts entschieden. Peter
erreicht etwas später, wie erwartet, als Erster das Ziel. Als Tanja und Doc nahezu gleichzeitig die
Zielgeraden erreichen, setzt Tanja frühzeitig zum Endspurt an und erwischt Doc dabei auf der
falschen Pedale. Doc zieht zwar kurz darauf nach, aber Tanja gibt ihren Vorsprung nicht mehr her.
Tanja kann mit den 4 gewonnenen Punkten auf Turbo aufschließen, während Doc die 2 Punkte
nicht helfen und er die rote Laterne behält. Auf Osterhasi müssen wir noch etwas warten, aber dann
erzielt er den letzten zu vergebenen P-Punkt in dieser Rallye. Damit kann er in der Gesamtwertung
zumindest noch mit K. gleichziehen. Kurz vor dem Ziel besinnen sich Turbo und Giro ihrer
Fähigkeiten und lassen K. allein zurück. Leider kommt das viel zu spät. Auf der Zielgeraden
entwickelt sich da noch ein erbitterter Zweikampf. Dabei muss sich Turbo aber Giro geschlagen
geben (vermutlich aufgrund des anstehenden Gesamtsieges hat er sich diesen Zweikampfsieg nicht
nehmen lassen). Am Ende trudelt dann K, noch ins Ziel.
Damit geht unser herzlicher Glückwunsch an Michael Sooß und Christian Weiß, die sich mit ihren
Fahrern Peter Pedalix und Giro Italix den ersten Rang teilen.
Mit dem Riesen-Finish von Rang 7 auf Rang 1 hat es Peter allen gezeigt, dass die Rallye erst nach
10 E-Rennen zu Ende ist. Ein wirklich toller Wiedereinstand von Manager Michael Sooß.

 9. E-Rennen 10. E-Rennen
 1) Peter Pedalix  7,0  1) Peter Pedalix  7,0
 2) Tanja Korominas  4,0  2) Tanja Korominas  4,0
 3) Turbo Tobi  2,0  3) Doc Brown  2,0
 4) Osterhasi  1,0  4) Osterhasi  1,0
 5) Giro Italix  0,0  5) Giro Italix  0,0
 6) K. Beko  0,0  6) Turbo Tobi  0,0

Doc Brown  0,0  7) K. Beko  0,0

Endstand nach 10 E-Rennen
 1) ( 7) Peter Pedalix  25,00 6 1 4 7 7 3 5 4 1 1 (Michael Sooß)

( 1) Giro Italix  25,00 1 2 1 1 6 5 7 6 5 5 (Christian Weiß)
 3) ( 6) Tanja Korominas  20,00 4 6 5 3 3 1 6 5 2 2 (Heiko Manthey)

( 2) Turbo Tobi  20,00 5 7 7 6 1 6 2 1 3 6 (Tobias Weiß)
 5) ( 4) Osterhasi  17,00 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 (Peter Twellmann)

( 3) K. Beko  17,00 2 4 3 2 2 7 3 7 6 7 (Klaus Beer)
 7) ( 5) Doc Brown  16,00 6 3 6 5 5 4 1 2 6  3 (Stefan Heckmann)

Alle: Damit ist eine weitere Rallye zu Ende gegangen und beim nächsten Mal ist die
obligatorische Rennpause. Danach hoffe ich aber, Euch alle wieder zur nächsten Rallye
begrüßen zu können. Da es dann die zweite Rallye der Saison ist, kommen Peter und Giro in
den Genuss mit 1550 Punkten zu starten, Tanja und Turbo haben 1510 Punkte zur Verfügung
(so viele Bonuspunkte wurden bisher noch nie vergeben). Die restlichen Fahrer müssen mit
1500 Punkten auskommen.

Alle Gute und bleibt/werdet gesund
Michael


