2. Lauf zum Sachsen – Anhalt – Enduro 2017

Osterenduro Alterode 15.04.2017
… endlich wieder festen Boden unter den Stollen …

Nachdem es uns in Reetz ja nicht so behagte, hatte der Ruf aus dem Einetal, nach einem 2h
Osterenduro am Ostersonnabend, einen süßen Wohlklang :-). Endlich wieder festen Boden unter
den Stollen und dazu noch ein Mehrstundenenduro, in dem man wieder durch Kampfgeist und
Ausdauer brillieren kann. Das war doch mal wieder Ansporn und Motivation für die Nienburger!
Ich muß aber zuerst mal ein paar Worte zu dem ganzen Vorgeplänkel in den sozialen Netzwerken
verlieren. Alle die, die sich da, durch unqualifizierte Beiträge, hervortuen und z.B. den Sinn einer
Veranstaltung am Ostersonnabend anzweifeln, sollten sich mal selbst Bemühen, um eine solche
Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Spätestens dann würden sie merken, wie aufwendig und
vor allem zeitraubend so etwas ist und wären sicherlich dankbar für jede Veranstaltung die einem
geboten wird und würden vor allem Kritik an Terminen, Wetter oder Streckenverhältnissen mal
für sich behalten – bzw. vorher nochmal drüber nachdenken.
So jetzt aber zu den Nienburgern, die nach Alterode aufbrachen.
Patrick #251 hatte wieder sein eignes Moped am Start, dass zudem noch mit einem frischen
Kurbelwellenlager ausgestattet ist.

Patrick # 251 Klasse E3
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Henni #278 wollte uns zeigen, das ein Jahr Couching genau das richtige Training für ein 2h Enduro
ist.

Henni # 278 Klasse E3

Und ich #108 trat mal wieder gegen die sehr starke Jugend in der E2 an, freute mich aber
unheimlich auf diese schöne Veranstaltung.

Sven # 108 Klasse E2
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Nicole versorgte uns wieder mit allerlei leckeren Essen und ging dabei auch direkt auf die
speziellen Wünsche einiger Fahrer ein, was den Belag der Brötchen angeht ;-) . Udo machte wieder
die schönen Fotos und Micha versorgte uns mit Informationen und allerlei Zwischenmahlzeiten an
der Rennstrecke. Außerdem war auch Justin mit dabei um sich das Ganze mal anzusehen.
Immerhin, ist er unsere Nachwuchs und könnte ja schon in der Juniorenklasse starten. Außerdem
waren auch viele Fans des MC – Nienburg ins ferne Alterode angereist.
Gestartet wurde wieder klassenweise im Abstand von ca. 30sek.. Dadurch startete ich vor Henni
und Patrick und wurde natürlich direkt von denen gejagt. Es dauerte aber bis zur 4. Runde, ehe
ich Henni hinter mir hatte. Es gelang Ihm dann auch, sich mit etwas Gerangel an mir vorbei zu
schieben. Nach einer guten halben Runde konnte ich aber den Spieß umdrehen und den Vorteil
der leichten 250er gegen die 500er ausspielen und kurz nach dem Balkenhinderniss innen, über
den Baumstamm, an Henni vorbeiziehen.

Henni und Sven beim Überqueren des Balkenhindernisses

Leider konnte ich die Führung nur ca. eine halbe Runde behaupten und Henni schob sich wieder
vorbei. Danach machte ich einige Fehler, was dazu führte, dass Henni an Boden gewann und ich
den Anschluß an ihn verlor. Patrick hatte diesmal mächtig mit harten Unterarmen zu tun und kam
dadurch im ersten Teil des Rennens nicht richtig in Schwung. Erst im weiteren Verlauf wurde er
lockerer und fand zu seinem Rhythmus zurück.

Patrick im direkten Kampf um jeden Platz
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Sprungakrobatik in Perfektion – hier dargestellt von Patrick :-) …

…. und hier im direkten Vergleich zwischen Patrick und Henni

Irgendwann rief uns Micha von der Seite zu – noch 10 Minuten! – da waren die Körner aber auch
ganz schön alle ;-). Viel Schwung für die letzten beiden Runden war nicht mehr. Am Ende mußte
ich zwar Henni vorbeilassen und er hatte auch ca. eine halbe Runde Vorsprung, aber Patrick
konnte ich hinter mir lassen und war somit ganz zufrieden mit meiner Leistung. Ich denke Henni
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ging es genauso, wobei Patrick doch etwas mit seiner Leistung haderte. Für Henni sprang der 6.
und für Patrick der 11.Platz in der E3 und für mich der 12. Platz in der E2 dabei raus.
Streckentechnisch hatten die Jungs aus Alterode wieder einen schönen Mix aus technischen
Stücken und schnellen Passagen sowie einigen künstlichen Hindernissen kredenzt.

Am Reifenhinderniss

Es machte sehr viel Spaß dort zu fahren und es ist vor allem die richtige Entscheidung, auf solchen
Strecken ein Mehrstundenenduro durchzuführen. Henni hat uns mal wieder gezeigt, wie mit einem
ausgewogenen Training – auf der Couch – man auch schnell sein kann. Ich bin schon am
Überlegen, ob ich nicht seine private Trainerin für den Club engagieren sollte ;-) .
Als nächstes wartet in Tucheim wieder Sand auf uns – also wenn es wieder etwas länger dauert
mit dem Bericht bin ich wieder frustriert …..
….bis dahin - bleibt bis auf weiteres erstmal hart am Gas –
Sport frei!

Sven
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