17.09.2016
Oldtimer brettern über den Asphalt bei der 5. Friesoyther-Classic
Eisenstadt-Rallye 2016………
Pünklich um 15.00 Uhr wurde am Sonnabend der erste von 63 Startern auf den Rundkurs geschickt.
Heinz und ich hatten die Startnummer 62 und hatten noch eine gute Stunde bis wir auf die Strecke
geschickt wurden,wir hatten uns ja auch kurzfristig dazu entschlossen hier und heute an den Start zu
gehen. Die letzte Stunde vor dem Start nutzten wir mit Benzingesprächen und Kaffeetrinken und so
verging die Zeit recht schnell ,eine halbe vor Start beginn konnten wir unser Bordbuch abholen………
Wir wussten ja das es hier und heute auch nicht einfach wird,aber wir wollten noch mal alles geben.
Das Bordbuch auf geschlagen sahen wir schon es gibt als erstes 5 SOLLZEIT-PRÜFUNGEN das war
schon heftig,ich war schon unruhig denn es sollte ja heute alles noch mal zum Abschluß der
Oldtimer-Rallye-Saison 2016 mit einem guten Ergebnis aus gehen???????????
Heinz wie man ihn kennt immer der ruhige Pohl bei uns sah alles sehr gelassen und so fuhren wir
zum Start diesmal ging es über eine Rampe und dort wurden die Fahrzeuge erst mal vorgestellt….
Noch mal zu Heinz den man in der Region überall kennt bekam erst mal vom Sprecher den Spruch ob
er hier nicht falsch ist denn er tanzt doch sonst nur mit den PYLONEN und dann ging es auf die
Strecke……Es waren doch sehr viele Zuschauer links und rechts und wir mußten doch höllisch
aufpassen. Auf unserer Etappe hatten wir doch sehr viel Spaß und die 80km waren doch schnell
abgefahren,wichtig war für uns das ZIEL zuerreichen und das Auto heile zulassen…und immer noch
nach dem MOTTO WIR ÜBEN NOCH………Die letzte Sollzeitprüfung kurz vor dem Ziel war aber noch
mal besonders Anspruchsvoll 14.4 Sek. In 80 meter und links u. rechts Zuschauer….Heinz gab das
kommando und los ich gab Gas und sah einen Radfahrer ich in die Bremse Radfahrer wieder an die
Seite ich wieder aufs Gas mein rechtes Auge sah noch einen Fußgänger der ging aber auch noch
schnell zurück und somit sind wir doch ein bisschen unglücklich ins Ziel gekommen mit einer Zeit von
16,2 oder so ich hätte ins Lenkrad beißen können..Nach dem guten Essen und der Siegerehrung
wurden wir aber eines besseren belehrt PLATZ …2 von 7 Startern in der Klasse das war doch nochmal
ein schöner Abschluss für uns…Für 2017 überlegen wir uns noch alles was wir besser machen
KÖNNEN…….???????
Gruß Dieter

