
Fahrrad-Rallye
Seid gegrüßt zu den aktuellen Rennen der Fahrrad-Rallye.
Trotz bevorstehender Bundestagswahl sind alle Radrenner zum Start der Rennen 5 und 6
eingetroffen. Und da sich auch niemand mit einem politischen Statement auf seinem Trikot
zeigt, kann das erste Rennen des Wochenendes auch gleich starten. Osterhasi legt einen
sagenhaften Statz hin. Böse Zungen behaupten, der habe bestimmt ein getarntes E-Bike,
aber auch sicherer Quelle kann ich Ihnen versichern, dass die Räder vor dem Start
eingehend auf Motor und Batterien geprüft sind. Aber wie gesagt, Osterhasi ist schnell auf
und davon und die Konkurrenz scheint noch ein wenig müde zu sein. Die nächste Gruppe
besteht nur aus Tanja und Peter, während das Gros der Teilnehmer es heute ganz ruhig
angehen lässt. Dazu gehören Turbo, Doc, Giro und K. (also die ersten Drei der
Gesamtwertung haben scheinbar heute Ruhetag). Da können die Verfolger also aufholen.
Allen voran natürlich Osterhasi, der heute ein spitzenmäßiges, allerdings recht einsames
Rennen fährt. Wenn ihm das Rad nicht einen Streich spielt, wer sollte ihm heute noch
gefährlich werden? Tanja und Peter heben sich zwar von der Hauptgruppe ab, aber
ernsthaft nach vorne bemüht, kann man eigentlich nicht erkennen. Und so vergrößert sich
Osterhasis Vorsprung mehr und mehr. Nach 175 Kilometern hat Osterhasi es dann auch
geschafft. 7 P-Punkte werden eingefahren und das sogar ohne einen Endspurt vorführen zu
müssen. Es dauert etliche Minuten, eh dann Tanja knapp vor Peter die Zielgeraden
erreichen. Die 4 P-Punkte sind nun aber heiß umkämpft. Tanja hat erst 4 Punkte auf dem
Konto, da kämen weitere 4 ganz recht. Peter hat bislang 8 Punkte eingefahren, mit 4
weiteren würde er deutlich näher an die beiden Führenden kommen. Tanja zieht es aus
dem Sattel, aber Peter hat aufgepasst und zieht direkt hinterher. Tanja hat vielleicht einen
Vorsprung von 10 oder 20 cm – also fast nichts. Peter greift nun an, fährt direkt neben
Tanja. Tanja erkennt die Gefahr per Schulterblick, kann den Angriff abwehren. 400 Meter
sind es noch bis zum Ziel. Peter versucht einen zweiten Angriff, noch stärker als vorhin.
Tanja reagiert erneut, aber ihre Abwehrreaktion bleibt auf dem vorherigen Niveau.
Zentimeter um Zentimeter rückt Peter heran, 200 Meter noch. Tanja kann nichts mehr
zusetzen, reicht es trotzdem noch? Nein, auf den letzten Metern fängt Peter sie tatsächlich
noch ab. 4 P-Punkte gehen damit auf Peters Konto und Tanja muss sich mit 2 begnügen.
Aber da ist ja noch ein Punkterang frei. Bringt das vielleicht mal endlich etwas Bewegung in
das Hauptfeld? Nein, nicht so wirklich, Anscheinend ist das niemandem so recht bewusst,
dass es da noch was zu holen gibt. Auf jeden Fall ist nicht da, der aus dem Sattel kommt,
um so etwas wie einen Spurt an den Tag zu legen. Wer allerdings genau hinschaut,
bemerkt, dass sich Giro heimlich still und leise nach vorne gemogelt hat. Turbo und K.
haben es ihm auch leicht gemacht, da sie dicht nebeneinander fahren und sie lebhaft
unterhalten, Doc hingegen interessiert das alles nichts, die rote Laterne hat er übernommen
und scheint damit zufrieden zu sein. Also ohne Aufsehen zu erregen, erbeutet Giro sich den
letzten P-Punkt und K. nebst Turbo und schließlich noch Doc überqueren die Ziellinie ohne
eine messbaren Erfolg dafür zu erhalten (den Kommentar dazu spare ich mir).
Damit ist die Hälfte der Rallye schon wieder absolviert. Doc konnte die Tabellenführung in
der Gesamtwertung verteidigen, Giro hat den Abstand um einen Zähler (auf 1) verkürzt,
Osterhasi hat sich auf Rang 3 hochgearbeitet (1 Punkt Rückstand) und Peter ist nun bis auf
4 Zähler an den Führenden herangekommen (1 Punkt weniger als Osterhasi),

Im zweiten Rennen des Wochenendes hat Osterhasi dieses Mal nicht so einfach, denn K.,
Turbo und Tanja mischen ebenfalls kräftig mit. Auch haben wir dieses Mal mit Peter einen
Verfolger. Hingegen fahren Giro und Doc wie beim letzten Mal gemächlich hinterher. Vorne
geht es in diesem Rennen weitaus turbulenter zu. Zunächst einmal bleibt Osterhasi auf der



Strecke. Tanja, K und Turbo haben einfach zu viel Tempo gemacht, so dass Osterhasi nicht
mehr mithalten kann und zurückfällt. Das beflügelt natürlich Peter. Nach zwei Drittel der
Strecke setzt sich Turbo im Spitzentrio ab. Tanja und K, müssen die Verbindung zum
Führenden abreißen lassen, die Kraft spielt nicht ausreichend mit. Rasch ist ein deutlicher
Vorsprung herausgefahren, was die Verfolger natürlich weiter demotiviert. Osterhasi hat
sich inzwischen ein wenig gefangen. Peter ist zwar auf Sichtkontakt herangekommen, aber
Osterhasi weiß nun, Peter auf diesen Abstand zu halten. Am Ende gibt es nichts Neues zu
vermelden. Für Turbo kommt nun das Ziel in Sicht. Von den Verfolgern ist aktuell aber
nichts mehr zu sehen und so fährt Turbo letztendlich doch einen ungefährdeten Sieg ein.
Einige Minuten später erreichen auch K. und Tanja die Zielgeraden. Tanja hat geschickt auf
den letzten Kilometern das Tempo gedrosselt, wohl um im Endspurt dieses Mal mithalten
zu können. Immer wieder hat sich die Führungsarbeit übernommen, um dann das Tempo
wieder herauszunehmen, K. schien das ganz recht gewesen zu sein, aber nun ist es genug
und K. setzt 500 Meter vor dem Ziel zum Endspurt an. Aber Tanja hält mit und im
Gegensatz zum vorherigen Rennen kann sie sogar noch einen drauf setzen. Damit hat aber
K. nicht gerechnet und ehe sich K. versieht, ist Tanja bereits vorbei und schnappt sich die 4
P-Punkte für den zweiten Platz. Dennoch kann K. noch etwas strahlen, denn schließlich
sind die 2 P-Punkte die ersten in der bisherigen Rallye (wohl die erste Hälfte total
verschlafen). Noch gibt es aber einen P-Punkt zu vergeben. Um den bemühen sich
Osterhasi und Peter. Allerdings lässt Osterhasi Peter keine Chance, ihn näher als 200
Meter heranzulassen und so geht der letzte Punkt an Osterhasi, der sich den Führenden in
der Gesamtwertung damit um ein weiteres Pünktchen nähern kommt. Peter geht dieses
Mal leer aus, genauso wie einige Zeit später Giro und wie zuvor am Ende Doc.

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

K. Beko  0,0  6) Giro Italix  0,0
 7) Doc Brown  0,0  7) Doc Brown  0,0

Zwischenstand nach 6 E-Rennen
 1)( 1) Doc Brown  16,00 7 3 1 1 7 7 (Stefan Heckmann)
 2)( 3) Turbo Tobi  15,00 5 6 2 2 5 1 (Tobias Weiß)
 2)( 2) Giro Italix  15,00 1 1 6 6 4 6 (Christian Weiß)
 4)( 5) Osterhasi  14,00 2 4 4 5 1 4 (Peter Twellmann)
 5)( 3) Peter Pedalix  12,00 3 2 5 3 2 5 (Michael Sooß)
 6)( 6) Tanja Korominas  10,00 4 5 3 4 3 2 (Heiko Manthey)
 7)( 7) K. Beko  2,00 6 7 7 7 5 3 (Klaus Beer)

Bis zur nächsten Mal bleibst sportlich
Michael


