AustroAustro- Sunna

am Salzburgring
oder „wie immer“

Wie immer, ist es eine unendliche Packerei bis man das ganze Gerödel
für drei Tage Fahrspass verstaut hat. Im Gegensatz zu Schleiz war ich
dieses Mal nicht „allein allein“ für die 486 Km bis zum Salzburgring.
Auf dem Bock neben mir saß meine Mechaneause Doris.
Voller Stolz und wie es sich gehört haben wir auf der Autobahn den
Klasse 1 Formel Vau von Thomas Kessler überholt. Das Rennfieber
wuchs, aber es kam wie es kommen musste,
Wie immer habe ich mich vor dem Ziel verfahren und so konnten wir den
Ausblick überhalb der Fahrerlagerkurve auf die Strecke genießen.
Klar, Thomas hatte schon abgeladen als wir aufschlugen.
Rennwagen abgeladen, Pavillon aufgebaut, die Dunkelheit brach herein,
wie immer fing es an zu regnen. Alle bisher Anwesenden trafen sich
dann in Toni’s Boxershopzelt und genossen die Runde Pizza, sponsored
by Christoph Hasler, danke nochmals Christoph.

Lecker Pizza !!!

In eben diesem Zelt traf man sich am nächsten Morgen zum Kaffee,
abgerundet mit Hefezopf von Doris und Butterbrezeln von unserem
Siegi. Dabei bewunderte ich das für mich einmalige
Butterbrezelaufschneidegerät (was für ein Wort) von Siegi.
Wie immer wurde das Wetter zunehmend besser und alles trocknete ab.
So habe ich noch kurzer Hand das freie Fahren um 14.00 Uhr gebucht.

Nach zwei Warmfahr-Runden, war ich dann im Element und habe die
Strecke wieder erkannt. Und komisch, hier funktioniert es, wie immer,
ohne verfahren. Das freie Fahren machte Laune auf mehr.
16.35 Uhr das erste Training, fast verpeilt, ich ging von 17.00 Uhr dem
Ende des Trainings als Startzeit aus. Tom, unser Nachbar dieses
Wochenende meinte dann auch, dass wir total die Ruhe weg hätten.
Die war dann auch ganz schnell weg. Turban binden, Helm auf, ab in die
Karre und los zum Vorstart. Wie immer war ich einer der letzten.

Eine Runde warm fahren und ab ins Gedränge.

Durch mein freies Fahren war die Strecke wieder verinnerlicht und ich
konnte meine letzjährige Rookie-Bestzeit von 1.46,230 min. auf eine
1.41,995 min runterschrauben.
Den Freitagabend hatten wir dann so richtig zur freien Verfügung.
Der nächste Lauf ist erst am Samstag um 14.00 Uhr.
Wie immer, großes Treffen in der Formel-Vau Lounge und kein
Rennwochenende ohne Weinkunde. Wie in Schleiz versprochen, hatten
wir den WR (Württemberger Riesling) gut vorgekühlt im Kühlschrank
dabei.

Kenner sind sich einig. Der Riesling ist
der König unter den Weißweinreben. Und wie es sich für eine Majestät schickt, macht
sie auf jedem Parkett eine gute Figur. Mit kernigem Charme in Form eines trockenen
Qualitätsweins wirkt sie ebenso überzeugend wie als feingliedriger Kabinettwein oder
als charmanter Menübegleiter mit zarter Säurenote im Gewand einer gediegenen
Spät- und Auslese. Die edle Rebsorte mit ihrer pikanten Säure bietet jedem
Weinfreund, gerade in der Sommerzeit, ein frisches und genussreiches Erlebnis. Dies
trifft besonders auf die Württembergischen Rieslinge zu, die meistangebaute
Weißweinsorte, die je nach Lage und Ausbaumethode ganz unterschiedliche
Geschmacksfacetten aufweist. So reicht die Bandbreite der Fruchtaromen von Apfel

und Grapefruit über Birne, Pfirsich und Aprikose. Bei halbtrockenen, lieblichen und
edelsüßen Weinen können sich dazu noch Geschmackseindrücke entwickeln, die an
Ananas, Zitrusfrüchte, Feige, Quitte oder Honig erinnern. Mit seinem dezenten
Bouquet erweist sich gerade der Württemberger Riesling als nahezu universeller
Menübegleiter und kann in der Regel von der Vorspeise bis zum Fischgang
beibehalten werden. Kein Wunder, dass sich die Rieslingsorte bei so viel
lobenswerten Eigenschaften immer größerer Beliebtheit erfreut.

Natürlich ließ sich die Austria-Fraktion nicht lumpen und gesellte sich mit
dem allseits bekannten GV (Grüner Veltiner) zur Runde. Hierbei stellte
sich die Geschmeidigkeit so mancher Formel Rennfahrer heraus, die mit
den verschiedensten Sitzpositionen aufwarteten.

Beispiel: Ist keiner von uns !!!
Wie immer kommt nach dem Freitag der Samstag. Ausgeschlafen und
durch die verschiedensten Mittel gestärkt ging es um 14.00 Uhr zum
Zeitfahren. Trotz Problemen mit dem Getriebe, die sich schon in Schleiz
und Zandvoort angekündigt haben, steigerte ich meine Bestzeit auf eine
1.41,50 min. was den dritten Platz hinter den schnellen Wöber und
Hönle bedeutete.
Als ich in der Auslaufrunde in den zweiten Gang schaltete war der weg,
also wieder in den dritten, auch weg ………. alle Gänge weg !!!
Wie immer war es mal wieder soweit, mein bester Freund vom letzten
Jahr kam mich dann holen.
Vorne fährt mein bester Freund

Zurück im Fahrerlager ließ ich mir bei einer Hefekaltschale die verkappte
Situation durch den Kopf gehen.
War das Wochenende für mich beendet ? Nein !!!
Fred und sein Mechaniker Klaus haben sich bereit erklärt das Getriebe zu
ziehen, ich habe von dieser Materie ja keine Ahnung, was auch mit
einem Satz von Fred unterstrichen wurde. Seine Aussage:

„Bist du Rennfahrer oder Geigenbauer“
Ich weiß nur, dass ich keine Geigen bauen kann.

Abends um ca. 21.00 Uhr war es soweit. Probefahrt im Dunkeln durch
das Fahrerlager. Alle Gänge ließen sich knackig hoch und runterschalten.
Einen sakrischen Dank Euch beiden für die selbstlose Hilfe.
Glücklich und total verdreckt ging es jetzt erst einmal zu „Siegis“ ein
festes Mahl einzunehmen.
Wie immer folgt auf den Samstag der Sonntag. 7.45 Uhr Vorstart, Gähn !
Der erste Wertungslauf ließ sich recht gut an. Getriebe funzzt super und
in der zweiten Runde konnte ich die Führung übernehmen. Die ich dann
trotz des großen Druck von unserem „Dok" , der mir ständig im
reparierten Getriebe hing, ein paar Runden halten konnte. Auf einmal
hatte ich Zündaussetzer und ich musste die Drehzahl drosseln. Mit dem
letzten Schwung habe ich dann die Zielflagge in der Boxengasse
gesehen. Wertung gerettet und auf den besten Freund gewartet.

Wie immer haben wir einen zweiten Wertungslauf. Da wir ohne
Lichtmaschine, nur mit Batteriestrom fahren und mir im ersten Lauf
regelrecht der Saft ausging, habe ich zum zweiten Lauf die Video Vbox
deaktiviert. Was sich aber ganz schnell rächte. So haben wir leider Fred’s
spektakulären Backflip nicht auf Video. Ich hoffe mal es ist nicht allzu
viel kaputt am Kaimann.
Rennabruch und warten in der Boxengasse war die folge. Hier musste
ich dann zwecks Kühlung die Maschine abschalten.
Wie immer kam es wie es kommen musste. Beim Restart drehte sich der
Anlasser nicht mehr. Nur dank der schellen Reaktion von Georg Wöber’s
Gehilfen der direkt vor mir Stand konnte ich den zweiten Lauf
aufnehmen. Er hat mich kurzer Hand angeschoben. Einen Dank an den
Fremden. Nun habe ich beschlossen den zweiten Lauf gleichmäßig
anzugehen und nicht zu fighten. Ankommen war die Devise. So drehte
ich schön gleichmäßig meine 1.47 und 1.48 Runden. Für die
Gleichmäßigkeitswertung hat es aber nichts genützt. Meine gesetzte
Referenzzeit habe ich mit einer 1.53 schlichtweg verbummelt. Zwei
Runden vor Ende verlor ich dann den 4. Gang und konnte
glücklicherweise noch im 3. Gang bei 2.28 min. Runden den Lauf
beenden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sich unser 23 Ritzel
vom 4. Gang gevierteilt hat.
Für mich ist jetzt die Rennsaison, kaum angefangen, schon wieder
beendet. Die Lola geht nochmals am 07.-09.10.2011 zum Saisonfinale
am Nürbugring, pilotiert von Rüdiger, an den Start. Auch wenn man
mich als Geigenbauer tituliert, werde ich als sein Gehilfe vor Ort sein.
Bis nächstes Jahr

Euer Geigenbauer

