
Fahrrad-Rallye

Willkommen zum vorletzten Rennwochenende dieser Rallye!
Es muss mal wieder erwähnt werden, dass nach wie vor alle Radrenner pünktlich am
Start erschienen sind, so dass wir ohne Verzögerungen starten können. Abseits des
Krieges heißt es nun für die Radrenner, sich in den Rennen 7 und 8 möglichst eine gute
Position für das Finale beim nächsten Mal zu erobern. Für Turbo, Tanja und Doc heißt
es aktuell, Punkte zu sammeln, um beim nächsten Mal überhaupt noch Chancen auf das
Podest zu erhalten. Im 7. Rennen haben sich Doc und Tanja genau auf die Fahne
geschrieben. Lediglich Osterhasi gesellt sich noch dazu. Von Beginn an, lässt das Trio
den anderen Konkurrenten keine Chance und diesen bleibt nur das Hinterhintersehen.
Peter und K. üben sich besonders darin, währen Giro und Turbo es eher ruhig angehen
lassen und somit kaum noch die Chance haben, was von den Führenden zu sehen.
Vorne bestimmt primär Doc das Geschehen, indem er meist die Führungsarbeit
übernimmt. Den bisher 2 erzielten Punkten soll wohl unbedingt 7 in diesem Rennen
folgen. Aber so leicht lassen sich Tanja und Osterhasi nicht abhängen. Bei dem Duo
dahinter sieht das schon anders aus. K. drückt immer wieder aufs Tempo. Eigentlich
braucht K. 2 P-Punkte, um in der Gesamtwertung mit Giro gleichzuziehen (dass Giro
heute punktet, ist aktuell sehr unwahrscheinlich). Also bloß nicht den Abstand zur Spitze
zu groß werden zu lassen, um eventuell eine Schwäche des einen oder anderen noch
ausnutzen zu können. Das scheint K seine Hoffnung zu sein. Auf jeden Fall macht Peter
da nicht mehr mit (oder besser gesagt: vermutlich kann er da nicht mehr mitmachen).
Nach einem Drittel des Rennens fällt er zurück und K. wird zum alleinigen Verfolger der
Führungsgruppe. Nach der Hälfte des Rennens tritt dann das ein, worauf K. gewartet
hat. Osterhasi kann das hohe Tempo nicht mehr halten und fällt zurück. Das beflügelt K.
und er tritt noch kräftiger in die Pedalen. Vorne versucht Doc sich nun auch Tanja zu
entledigen, aber sie wehrt sich vehement und bleibt an Docs Rückrad förmlich kleben.
Am Ende des Feldes hält Giro die geruhsame Fahrt von Turbo nicht mehr aus. Das ist
ihm dann doch wohl etwas zu langsam und somit lässt er Turbo allein zurück. Vorne gibt
es in der Zwischenzeit nichts Neues zu berichten, Doc bestimmt das Tempo und Tanja
bleibt ihm dicht auch den Fersen. Das Ziel rückt näher und Doc scheint so langsam zu
verzweifeln. Alles was er versucht, bleibt ohne Erfolg. Tanja lässt sich heute einfach
nicht abhängen. Sauber hält sie Docs Spur und hat dadurch deutlich weniger
Kräfteverzehr als Doc. In diesem Augenblick biegt Doc auf die Zielgeraden ein mit
seinem „Schatten“ Tanja. Alle warten nun auf Docs Endspurt. Aber da kommt nichts
mehr. Scheinbar platt versucht Doc nun nur noch den knappen Vorsprung ins Ziel zu
retten. Jedoch hat er da die Rechnung ohne Tanja gemacht. Da Doc keinen Endspurt
mehr an den Tag legt, ergreift sie 200 Meter vor dem Ziel die Initiative und das geht
leichter als gedacht, da Doc nun nichts mehr dagegenhalten kann. Auf den letzten
Metern rauscht Tanja an Doc vorbei und sichert sich die 7 P-Punkte – ein taktisch kluges
Rennen hat Tanja schließlich den Sieg eingebracht. Was aber macht K.?



Kann er Osterhasi noch abfangen. Der Abstand zwischen den beiden hat sich
mittlerweile auf 30 Meter verkleinert. Noch sind es vier Kilometer bis zum Ziel. Kann sich
Osterhasi so lange noch vor K. halten? Aber auch hier macht sich die immense
Kraftanstrengung, die K. durch seine Aufholjagd aufbringen musste, irgendwann
bemerkbar. Als Osterhasi endlich seinen Verfolger bemerkt, kann er noch mehr
Kräftereserven aufbringen als K. und kurz vor dem Ziel vergrößert sich dann wieder sein
Vorsprung, so dass er dann doch eindeutig die 2 P-Punkte für sich einstecken kann,
während sich K. dann mit dem letzten P-Punkt begnügen muss. Aber wer weiß, vielleicht
ist auch dieser eine P-Punkt am Ende noch sehr wertvoll. Etwas später erreicht auch
Peter das Ziel. Giro hat sich zwar von Turbo gelöst, aber Peter konnte er nicht mehr
gefährlich werden. Und als nach einigen Minuten auch noch Turbo eintrudelt, ist das 7.
Rennen der Rallye beendet. Peter, Giro und Turbo haben natürlich keine P-Punkte
mehr erzielen können.
Nach dem Start des 8. Rennens versucht Doc erneut, endlich den lang ersehnten
Tagessieg für sich zu verbuchen. Wie zuvor setzt er sich gleich an die Spitze. Und
wieder ist Osterhasi mit von der Partie, zum Glück (für Doc) hält sich Tanja aber dieses
Mal bedeckt. Dafür aber mischt Turbo noch mit, so dass erneut ein Trio vorne den
anderen Mitstreitern das Nachsehen vermittelt. Wie gehabt üben sich darin K. und Peter.
Giro hält sich ebenso wie Tanja in diesem Rennen zurück. Auch wenn Tanja nicht vorne
mitmischt, so ist Doc doch etwas vorsichtiger geworden und nicht mehr so erpicht darauf
ständig das Tempo bestimmen zu wollen. Insbesondere Turbo übernimmt dafür die
Führungsarbeit, aber auch Osterhasi lässt sich nicht lumpen. Nach der Hälfte des
Rennens ergeben sich dann erneut leichte Veränderungen. K. versucht sich abermals
daran, in diesem Rennen vielleicht die 2 P-Punkte zu ergattern. Peter zieht erneut den
kürzeren dabei und fällt zurück. Und für Tanja fährt Giro heute einfach zu langsam. Das
macht sie nicht mehr mit und somit bleibt dieses Mal Giro allein zurück. Nach zwei
Dritteln des Rennens erwischt es dann abermals Osterhasi, der im Führungstrio nicht
mehr das Tempo halten kann und zurückfällt. Damit sieht es so aus, dass der Sieg in
diesem Rennen zwischen Doc und Turbo entschieden wird. Turbo hat sich die Kräfte
heute besser eingeteilt, zumindest sieht er noch nicht so ganz abgekämpft aus, wie das
im vorherigen Rennen der Fall war. Aber auch Turbo sieht nicht gerade so aus, dass er
nicht noch um den Sieg kämpfen kann. Osterhasi hat sich derweil ein wenig wieder
fangen können. K. scheint  in diesem Rennen nicht erneut an nah an ihn
heranzukommen, wie beim letzten Mal. Peter muss sich inzwischen mit Tanja
auseinandersetzen, aber noch beträgt sein Vorsprung vor ihr ca. 40 Meter. Inzwischen
erreichen Doc und Turbo fast nebeneinander die Zielgeraden. Kurz darauf setzen auch
beide zum Endspurt an. Doc wirft alles was er hat in seine Pedalen. Turbo wirkt aber
doch irgendwie kraftvoller in seinen Tritten. Hat sich Doc vom vorherigen Rennen
vielleicht doch noch nicht so ganz erholt? Auf jeden Fall kann Turbo im Endspurt Doc
hinter sich lassen, um sich so die 7 P-Punkte einzufahren. Abermals muss sich Doc mit
4 Punkten begnügen.



Wie zu erwarten, verteidigt Osterhasi den dritten Platz und K. muss sich erneut mit
einem P-Punkt zufrieden geben – damit hat er aber an diesem Rennwochenende die 2
P-Punkte zu Giro aufgeholt und mit ihm in der Gesamtwertung gleichgezogen. Als Peter
und kurz darauf Tanja die Zielgeraden erreichen, sind die P-Punkte bereits vergeben
und daher  entfallen auch jegliche Endspurte, so dass Peter vor Tanja ins Ziel kommt.
Am Ende warten wir noch auf Giro, der dieses Mal den Abschluss bildet.

 7. E-Rennen  8. E-Rennen
1) Tanja Korominas  7,0 +  1) Turbo Tobi  7,0

 2) Doc Brown  4,0 -  2) Doc Brown  4,0
3) Osterhasi  2,0  3) Osterhasi  2,0

 4) K. Beko  1,0  4) K. Beko  1,0
5) Peter Pedalix  0,0  5) Peter Pedalix  0,0

 6) Giro Italix  0,0  6) Tanja Korominas  0,0
 7) Turbo Tobi  0,0  7) Giro Italix  0,0

Zwischenstand nach 8 E-Rennen
 1) ( 2) K. Beko 21,00 2 2 2 2 3 4 4 4 (Klaus Beer)

( 1) Giro Italix 21,00 1 1 6 1 5 7 6 7 (Christian Weiß)
 3) ( 3) Osterhasi 18,00 3 4 1 5 2 6 3 3 (Peter Twellmann)
 4) ( 5) Tanja Korominas 14,00 5 6 4 4 4 2 1+ 6 (Heiko Manthey)

( 5) Turbo Tobi 14,00 6 7 5 6 6 1 7 1 (Tobias Weiß)
( 3) Peter Pedalix 14,00 4 3 3 3 1 5 5 5 (Michael Sooß)

7) ( 7) Doc Brown 10,00 7 5 6 7 6 3 2- 2 (Stefan Heckmann)

Theoretisch können noch alle Teilnehmer nach der Krone des Gesamtsiegers greifen.
Allerdings stehen die Chancen für Doc am Ende nicht ganz so gut wie für die
Konkurrenz.

ALLE: In dem Zusammenhang vielleicht mal eine kleine Knobelaufgabe:
   Wie viele Sieger mit 21 Punkten kann es beim nächsten Mal geben?

Bis zum Finale beim nächsten Mal wünscht alles Gute
Euer Michael


