Biere – 20. Juni 2009

Vor nicht allzu langer Zeit, in einem schönen Land
zogen die starken Ritter des RCAs mit ihren holden Frauen an der Hand
dem ungestümen Nachwuchs im Kinderwagen
und ihren Kampf-Rösslis aufgeladen
los, um neue Abenteuer zu erleben.
Im Konvoi nahmen wir den langen Weg nach Biere unter unsere Rädlis.
Über Funk wars ein Gerede mit den Gspänlis.
Eine kleine Pause bei McDoof
machte alle wieder froh,
und so kamen wir auf DIREKTEM WEG (ehrlich)
in Biere bei der Kaserne an. So herrlich.
Der weisse und der schwarze BWW, sind beide so Zahm
Fuhren direkt an die Wagenabahm.
Ohne Probleme kamen die Autos da durch, die Guten
Obwohl schwarz ohne Helm und weiss ohne Gurten.
Das schlimmste was wir in dem Moment mussten erlebten –
kein Geschenk im Plastik-Sack!!!!!!!!! Und natürlich der Regen.
Bei Nässe und grosser Kälte
stellten wir auf unsere Zelte.
Die Regenrinne ist so geil,
auch wenn der Spalt zwischen den Zelten ist klein.
Nach der Streckenbesichtigung waren wir uns alle einig, gell
Die Strecke ist schön, lustig und auch schnell.
Nach dem Nachtessen, dem super Dessert (danke Flo)
kam und Besuch, bei uns ist‘s schön, sowieso
gingen die ersten schon ins Bett (wir Mädels sind eben anständig).
In so einem Bus ist‘s schlaffen richtig nett.
Später kam dann der Chrigel noch dazu,
lud ab, und im Nu,
wurde der Grill inmitten dem Zelt gestartet,
und die Party hat ein bisschen ausgeartet.
Der Gestank im Zelt und die Sauerei waren Zeugen
nächstes mal sollten die Leute vorbeugen,
und an jedem Sitz ein Abfallsack festmachen,
findet ihr vielleicht zum lachen,
aber dann muss nicht der Joe der Liebe
aufräumen als wär er zu Hause geblieben.

Am nächsten Morgen war ganz klar
es ist trocken, Slicks sind angesagt.
Besichtigung- und erster Trainingslauf,
ging eigentlich gut bis auf
ein bisschen Teileverlust
und unerklärlichen Öldurst.
Dank Passat passt alles auch an BMW ran
Konnte Tom starten, war ja alles wieder dran!
Im zweiten Training brauchte Denise Adrenalin
Die Böschung kam ganz nah zu ihr hin
Aber weil sie eine echte Racing-Braut ist
Die ein wenig driften eher geniesst
hat sie richtig reagiert, ist ja klar
ich find sie fährt so wunderbar
bringt Zeiten
die mir Probleme bereiten.
Die Mittagspause war schön lang
Essen, schlafen, was sollte man sonst anfangen
Irgendwann ging‘s wieder los
Die Aufregung war dann wieder gross
Netterweise hat‘s nicht geregnet
Flo ist als Wetterfrosch nicht geeignet 
Der Fight bei den Jungs ist legendär
Auch wir Mädels sind da nicht hinterher
Zeiten vergleichen
Bessere Linien aufzeichnen
In den Pausen gibt’s kein anderes Thema
Das ist unser Renntag Schema.
Vor und nach dem letzten Lauf
Räumt der RCA geschlossen auf
Alle wollen fertig sein
Denn irgendwie wollen wir alle schnell heim
Die Rangverkündigung, zeigt ganz klar
Die RCA-Jungs sind unschlagbar.
Jeder nimmt einen Pokal mit
Echt, ihr seid der Hit
Denise hat mich klar geschlagen
Aber da bringt kein Klagen
Daran muss ich mich gewöhnen
Da hilft auch kein stöhnen 
Leute, ich freue mich sehr
Auf nächstes Wochenende und noch mehr.

