
Fahrrad-Rallye
Seid gegrüßt zum Beginn der nächsten Fahrrad-Rallye!

Da sich weiterhin die 7 Teilnehmer eingefunden haben, ist die neue Rallye hiermit eröffnet.
Mögen es faire Rennen geben.
Der Startschuss fällt und gleich setzen sich K., Giro und Osterhasi an die Spitze. Da haben
die anderen nur das Nachsehen Tanja, Turbo, Peter und Doc. Insbesondere Doc macht
heute nicht den allerfrischesten Eindruck. So wundert es nicht, dass die anderen 3 ihn
schließlich allein zurücklassen. Aber auch an der Spitze tut sich nach der Hälfte des
Rennens was. Giro setzt mal eben einen drauf und sich damit von den anderen ab,
Osterhasi und K. haben dem nichts entgegenzusetzen. Vorne (fast) alles klar, hinten alles
klar. Aber um die Punkte-Plätze 2 – 4 wird es wohl noch spannend werden. Giro fährt
unverdrossen sein Tempo weiter, da gerät dann mit der Zeit die Konkurrenz außer
Sichtweite. K. und Osterhasi sind nunmehr isoliert kein Kontakt nach vorne, keiner nach
hinten. Platz 2 und 3 werden sicherlich an diese Beiden gehen, fragt sich nur, wer erhält
die 4 Punkte. Aus dem Trio Turbo, Tanja und Peter kann dann nur noch einer punkten und
sich einen P-Punkt sichern. Auch hier ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Inzwischen
nähert sich Giro dem Ziel. Er schaut sich noch einmal um, sieht aber niemanden auf einem
Rad und überquert daher unbedrängt das Ziel. Was machen die Verfolger? Osterhasi und
K. fahren noch immer zusammen. Keinem ist es bislang gelungen, den anderen
abzuhängen. Als sie die Zielgeraden erreichen liegt Osterhasi eine halbe Radlänge vor K.
Noch sind es aber knapp 700 Meter, die bewältigt werden müssen. K. setzt nun zum
Endspurt an, Ruckzuck hat er 2 Meter gutgemacht, ehe Osterhasi reagiert hat, Damit liegt
Osterhasi nun knapp eine halbe Radlänge hinter K., aber es wird eher mehr als weniger,
Wenig später überquert Osterhasi hinter K. die Ziellinie. Etliche Minuten müssen wir auf
die nächste Gruppe warten. Dann kommen aber Tanja, Peter und Turbo nahezu
gleichzeitig in Sichtweite des Ziels. Wer hat noch die meisten Kraftreserven? Auf der
Zielgeraden forciert Peter das Tempo. Wer kann mithalten? Aber weder Tanja noch Turbo
reagieren, Ganz im Gegenteil, aufgrund Peters Endspurt kommt es zur Resignation und
die Beine versagen scheinbar den Dienst. So sichert sich Peter dann doch eindeutig den
letzten P-Punkt und Tanja rollt anschließend vor Turbo ins Ziel – ganz ohne Punkterfolg.
Und dann ist da noch Doc. Auf der Zielgeraden will es noch einmal allen zeigen –
allerdings zu spät, die anderen sind alle schon vor ihm im Ziel angekommen. Aber
zumindest das Publikum krönt die Einlage mit Applaus.
Am zweiten Tag des Wochenendes startet das zweite Rennen der aktuellen Rallye. Wie
am vorherigen Tag, so setzen sich Giro und K, frühzeitig ab, Lediglich Osterhasi möchte
dieses Mal nicht dabei sein (hat sich eh nicht so richtig gelohnt am Ende, da er sich beiden
Konkurrenten geschlagen geben musste). Wir finden ihn dafür im Verfolgerfeld zusammen
mit Peter, Turbo, Tanja und sogar Doc scheint von dem Endspurt im letzten Rennen
positiv beeinflusst zu sein und mischt munter mit. Nach der Hälfte des Rennens bekommt
dann K. sein Déjà-vu und Giro meldet sich dann mal eben nach vorne ab. Also wieder fast
alles beim Alten An der Spitze einsam und verlassen tritt Giro in die Pedalen und macht
Tempo. K., dieses Mal ohne einen direkten Konkurrenten, kann sich aber aktuell noch
gegen das Hauptfeld hinter ihm behaupten. Auch wenn der Rückstand zur Spitze langsam
aber sicher zunimmt, so bleibt der Vorsprung vor den anderen nahezu gleich. Im Hauptfeld
ist man sich mit der Führungsarbeit einig, jeder darf (muss) mal übernehmen. Und so
fahren die Fünf dem Ziel entgegen. In diesem Moment überquert dann auch Giro die
Ziellinie und sichert sich damit einen ungefährdeten Doppelsieg an diesem Wochenende.



Die Tabellenführung in der Gesamtwertung ist damit auch gesichert – für wie lange, das
werden die nächsten Rennen zeigen. Bis K. sich dem Ziel nähert, dauert es noch was.
Aber schließlich sichert sich K. dann erneut die 4 Punkte, so dass er sicher auch den
zweiten Rang in der Gesamtwertung für sich verbuchen kann. Weitere Minuten vergehen,
bis sich das Quintett zeigt. Kann Osterhasi jetzt groß auftrumpfen. Zumindest versucht er
es und beginnt frühzeitig mit dem Endspurt. Aber da Peter beim letzten Mal gute
Erfahrungen mit einem frühen Endspurt gemacht hat, zieht auch er kurz nach Erreichen
der Zielgeraden das Tempo an. Turbo und Tanja scheinen abermals überwältigt und
halten sich da raus. Aber auch Doc setzt zum Endspurt an. Aber dieses Mal nehmen die
anderem ihm die Show und der Sonderapplaus bleibt aus – das ist dann doch
demotivierend und er bricht den Endspurt ab. Also gehen die letzten Punkte wohl an
Osterhasi und Peter. Aber wie schon im vergangenen Rennen kann Osterhasi im Endspurt
nicht gewinnen und Peter fährt als Dritter über die Ziellinie und erhält dafür 2 P-Punkte,
während sich Osterhasi mit einem begnügen muss. Dank seines kurzen Zwischenspurts
rollt Doc als Fünfter ins Ziel, gefolgt von Tanja und Turbo – alle jeweils ohne Punkte.
Somit haben wir in der Gesamtwertung noch drei Fahrer ohne Punkterfolg, die zusammen
den 5. Rang belegen Doc, Turbo und Tanja. Davor haben Peter und Osterhasi jeweils 3 P-
Punkte auf Rang 3. Die ersten beiden Ränge in der Gesamtwertung waren ja schon
frühzeitig festzementiert durch die Doppelerfolge von Giro und K..

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

Zwischenstand nach 2 E-Rennen
 1) ( 0) Giro Italix  14,00 1 1 (Christian Weiß)
 2) ( 0) K. Beko  8,00 2 2 (Klaus Beer)
 3) ( 0) Osterhasi  3,00 3 4 (Peter Twellmann)

( 0) Peter Pedalix  3,00 4 3 (Michael Sooß)
 5) ( 0) Tanja Korominas  0,00 5 6 (Heiko Manthey)

( 0) Turbo Tobi  0,00 6 7 (Tobias Weiß)
( 0) Doc Brown  0,00 7 5 (Stefan Heckmann)

Alles Gute, passt auf Euch auf
Michael


