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…. Das erste Mal ….2017

Wir schreiben das Jahr 2017 und das SAE – (T)Raumschiff verlässt die heimische Galaxie um sich
im fernen Brandenburg einen „Sandeplatz“ :-) zu suchen.
Los geht’s im neuen Jahr mit der Landesmeisterschaft der Endurofahrer - SAE 2017. Wie im
Abschlußrennen 2016 in Tucheim, stand auch diesmal wieder Sand auf dem Programm. Wenn ich
aber in Tucheim über einzelne Tiefsandpassagen berichtete, so gab es in Reetz bei Bad Belzig /
Wiesenburg Sand satt. Die abwechslungsreiche Strecke verlief über die vereinseigene
Crossstrecke und durch einen anliegenden Wald. Gerade das Waldstück hatte echt was! Teilweise
schön eng um die Bäume, über quer liegende Bäume, immer mal wieder eine Auf – bzw. Abfahrt
– also richtiges Enduro – so wie es sein muß! Die Sonderprüfung hatte es dann aber in sich.
Abgesteckt in einer Sandgrube o.ä. war das natürlich mal wieder nichts für die zaghafte Gashand
;-) . Wer da nicht lebensverneinend über die Strecke bügelte, bekam keinen geraden Strich auf
die Strecke und eierte mehr durch die Sonderprüfung, als das er fuhr. Ich weiß das so genau, weil
ich es die ganze Zeit ausprobiert habe – also das rumeiern natürlich ;-) .
Da sind wir auch schon bei den Nienburgern. Die Jungs vom MC – Nienburg starteten schon früh
am Morgen um die ca. 1,5 - stündige Fahrt ins brandenburgische Reetz auf sich zu nehmen. Mit
dabei waren wieder Micha und Udo als Helfer und Patrick #251 und Sven #108 als Fahrer in den
Klassen E3 und E2. Leider hatte sich Nicole vorher noch den Fuß gebrochen und konnte so uns
nicht vor Ort unterstützen. Dafür sorgte Sie aber wieder vorbildlich, für die Nahrungsversorgung
mit sehr leckeren belegten Brötchen.
Letzter waren auch mehr als notwendig, denn der tiefe Sand zehrte natürlich ungemein an unseren
Kräften, zumal man ja so etwas, als Bördeanreiner, nun mal gar nicht gewöhnt ist.
Schon vor dem Rennen wurden wir sehr stürmisch begrüßt :-) was unseren Pavillon auch dazu
veranlasste den Abflug zu machen :-) . Egal, der Wind legte sich im Laufe des Tages, die Sonne
kam raus und der Pavillon war sowieso schon in die Jahre gekommen. Anmeldung und technische
Abnahme gingen reibungslos von Statten, so dass wir die Pause zwischen ersten und zweiten Lauf
nutzen konnten um uns die Sonderprüfung anzusehen. Tiefer Sand wohin man blickte – ein paar
künstliche Hindernisse in Form von Telegrafenmasten und Betonteilen (Lizenz für die Idee wurde
an uns bezahlt ;-) ) und dann wieder tiefer Sand.
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Telegrafenmasten und Betonröhren dienten als zusätzliche Hindernisse

Start frei in die 3h lange Geländefahrt Patrick und ich starteten aus derselben Box und gleich in
der ersten Kurve wurden mehrere Bodenproben genommen. Nach dem die abwechslungsreiche
Etappe durch den Wald absolviert war, ging es das erste Mal in die Sonderprüfung. Sand und
dann noch so tief, ist nun mal gar nicht meins. Daran änderte auch das Training, was wir extra 2
Wochen vorher bei Franziskus Wünsche gemacht hatten, nicht viel

. Auf jeden Fall ging jede

Sonderprüfung eher schlecht als recht über die Bühne. Ich bekam einfach keinen Fahrfluß rein.
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Bei Patrick sah es ein bisschen besser aus – aber vielleicht lag es da auch an der Maschine ;-) .
So muß es auch nicht wundern, dass die Ergebnisse eher unterirdisch waren. Patrick zog sich
mit seinen 10. Platz von 17 Startern in der E3 noch halbwegs glimpflich aus der Affäre. Bei mir
blieb leider nur der 20.Platz von 28 Startern in der E2 übrig.

Patrick beim „überholen“ an einer Auffahrt

www.mc-nienburg.de

19.04.2017 ss

Zusammengefasst – mit Sand komm ich einfach nicht klar – da muss ich noch dran arbeiten!
Als nächstes steht aber erstmal wieder eine Hartbodenstrecke zum Osterenduro in Alterode an…

…. Bleibt bis auf weiteres erstmal hart am Gas –

Sport frei!

Sven
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