
Fahrrad-Rallye

Willkommen zur 2. Runde der aktuellen Fahrrad-Rallye.
Alle sind pünktlich erschienen und schon geht es los, Ein Trio setzt sich gleich an die
Spitze und bestimmt das Tempo. Schon nach wenigen Kilometern haben Tanja, Doc und
Turbo einen komfortablen Vorsprung herausgefahren. Da haben Peter und Osterhasi im
wahrsten Sinne des Wortes das Nachsehen, Am Ende radeln noch K. und Giro daher. Ihr
Blick scheint aber nicht so sehr nach vorne gerichtet, sondern eher seitwärts, um die
schöne Landschaft zu genießen. Auf die beiden braucht heute keiner zu wetten. Das sieht
bei Tanja, Doc und Turbo ganz anders aus. Auf  der ersten  Hälfte der Rennstrecke
fahren die Drei mit der Entschlossenheit, sich von den anderen abzusetzen, und legen
dabei eine Geschlossenheit an den Tag. Jeder übernimmt mal die Führungsarbeit und so
wechselt die Reihenfolge kontinuierlich. Dann aber ändert sich die Einigkeit, der
Vorsprung ist derart angewachsen, dass eine Bedrohung von hinten sehr
unwahrscheinlich geworden ist. Nun beginnt der Kampf gegeneinander. Da erweisen sich
zunächst Doc und Turbo am stärksten. Tanja bemüht sich zwar redlich, den Anschluss zu
halten, aber es ist  vermutlich nur eine Frage der Zeit, wann sie abreißen wird. Doc und
Turbo wollen sich wohl gegenseitig abschütteln und forcieren immer wieder das Tempo.
20 Kilometer vor dem Ziel kann Tanja dann auch nicht mehr mithalten. Entkräftet fällt sie
innerhalb kurzer Zeit deutlich zurück. Da zeigt dann auch gleich Reaktionen  bei den
Verfolgern – oder besser gesagt bei einem der Verfolger. Während Peter unverändert
weiterfährt, drückt Osterhasi auf das Tempo und entfernt sich zunehmend von Peter, der
noch immer nicht reagiert. Kann er sich nicht wehren oder will er seine Kraft vielleicht für
das 2. Rennen an diesem Wochenende aufsparen. Auf jeden sieht es so aus, dass nun
klar ist, wer heute pinktet und wer nicht. Und dabei sind zwei Paare zu erkennen, die
einmal um die 7 Siegpunkte streiten und zum anderen um lediglich 2 Punkte des 3.
Platzes. Widmen wir uns also erst einmal dem Spitzenduo zu. Hier versucht Turbo seinem
Kontrahenten Doc zu entfliehen. Von wechselnder Führungsarbeit ist jetzt nichts mehr zu
sehen. Aber Doc ist hartnäckig und zeigt keine Schwäche. Als die Zielgeraden erreicht
wird, hat Turbo keine Radlänge Vorsprung erzielen können. Und viele am Rand ahnen
schon, was jetzt kommt. Vollkommen entnervt, dass er Doc nicht los geworden ist, passt
Turbo einen Augenblick nicht richtig auf und kommt ein wenig aus dem Rhythmus. Diese
Gelegenheit nutzt Doc eiskalt aus. In einem vorgezogenen Endspurt gelingt es ihm in der
kurzen  Zeit der Unaufmerksamkeit, sich einen kleinen Vorsprung vor Turbo
herauszufahren, den er dann auch bis ins Ziel retten kann. So muss sich Turbo mit 4
Punkten begnügen, während Doc den Tagessieg und die damit verbundenen 7 Punkte
einsteckt. Schauen wir nun aber mal, was Tanja macht. Wie nahe ist Osterhasi
mittlerweile herangekommen? Um es vorweg zu nehmen: Nein, denn Tanja hat sich nach
nur einigen Kilometern wieder etwas erholt und dann wieder an Tempo zugelegt. Die 2
Punkte will nicht auch n och verlieren und letztendlich sind sie dann auch nicht in Gefahr
gewesen. Für Osterhasi bleibt halt nur noch 1 Punkt, der er sich ebenso ungefährdet
einstecken kann. Auch Peter behält den 5. Platz und sichert sich damit ungefährdet 0
Punkte. Etwas Spannung kommt noch auf, als K. und Giro fast gleichzeitig die Zielgerade
erreichen. „Oh, diese vielen Menschen links und rechts“  scheint das Thema der beiden
Nachzügler zu sein. Alle winken und K. lässt es sich nicht nehmen, auch noch zurück zu
winken. Das lenkt ihn aber so ab, dass Giro ohne weitere Anstrengung an K. vorbeizieht
und ihm den letzten Platz in diesem Rennen überlässt.
Das zweite Rennen des Wochenendes beginnt so wie das erste aufgehört hat. Doc und
Turbo bestimmen wie gehabt das Renngeschehen. Die Verfolger, dieses Mal in Person
von Tanja und Peter, haben scheinbar keine Chance, sich dem entgegen zu setzen.
Osterhasi lässt es dieses Mal etwas ruhiger angehen. Zusammen mit Giro und K. bildet er
ein Trio am Ende. Doc und Turbo haben sich nach 30 Kilometern einen nahezu sicheren
Vorsprung herausgefahren. Die Verfolger lassen aber auch heute den letzten  Biss



vermissen. Das bemerkt dann auch wohl Osterhasi, der sich anmacht, deren Verfolgung
aufzunehmen. K. und Giro interessiert das aber nicht. Sie haben (mal wieder) nur Augen
für die schöne Landschaft. Nach 50 Kilometern hat Osterhasi den Abstand hinter Tanja
und Peter halbiert. Auf der anderen Seite hat sich der Abstand der Beiden zum
Führungsduo mehr als verdoppelt. So steht schon bald die Entscheidung an der Spitze
an. Doc biegt dieses Mal zuerst auf die Zielgeraden ein, dicht gefolgt von Turbo. Turbo
möchte es dieses Mal besser machen und greift nun an. Aber Doc passt auf und wehrt
den Angriff ab. Wieder hat Turbo nach Nachsehen beim Überqueren der Ziellinie. Nach
dem Doppelsieg von Giro in der ersten Runde, gelingt nun Doc das gleiche an diesem
Wochenende. Damit setzt sich Do auch an die Spitze der Gesamtwertung, da bereits 2
Punkte auf dem Konto standen und Giro wohl an diesem Wochenende nicht an
Punktesammeln denkt. Mit zwei 2. Plätzen schiebt sich Turbo auf Rang 3 vor. Bevor die
weiteren Fahrer in Sicht der Zielgeraden kommen dauert es dann noch …
Inzwischen hat Osterhasi auch Sichtkontakt zu Peter und Tanja erzielen können.
Andererseits bemerken Tanja und Peter aber auch die herannahende Konkurrenz. Sie
schauen sich kurz an und sind sich dann einig, dass keiner von ihnen in diesem Rennen
leer ausgehen will. So biegen dann beide mit relativ sicherem Vorsprung vor Osterhasi auf
die Zielgeraden ein.  Nun entbrennt aber der Zweikampf um die Maximierung der
Ausbeute, Peter liegt eine halbe Radlänge vor Tanja. Die Zuschauer warten schon auf
Tanjas Endspurt. Der kommt aber nicht (das vergangene Rennen hat wohl doch zu viel
Kraft gekostet). So behauptet sich Peter knapp vor Tanja und kann damit in der
Gesamtwertung mit Turbo auf Rang 3 gleichziehen. Tanjas gewonnener Punkt reicht
nicht, um in der Gesamtwertung an Osterhasi herankommen. Osterhasi selbst ist es aber
dieses Mal nicht gelungen etwas Zählbares zu erlangen. Und schließlich erreichen K. und
Giro die Zielgeraden. Und es kommt zum Deja-vu. So viele Zuschauer, die auch noch
winken … (Fazit: K. wird wieder Letzter).

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

Zwischenstand nach 4 E-Rennen
1)(4) Doc Brown  16,00 7 3 1 1 (Stefan Heckmann)

 2)(1) Giro Italix  14,00 1 1 6 6 (Christian Weiß)
 3)(6) Turbo Tobi  8,00 5 6 2 2 (Tobias Weiß)

(2) Peter Pedalix  8,00 3 2 5 3 (Michael Sooß)
 5)(3) Osterhasi  6,00 2 4 4 5 (Peter Twellmann)
 6)(5) Tanja Korominas  4,00 4 5 3 4 (Heiko Manthey)
 7)(6) K. Beko  0,00 6 7 7 7 (Klaus Beer)

Bis zur nächsten Runde wünsche ich Euch alles Gute
Michael


