Ostermontag 13. April 2009
RRCV Slalom im Driving Center Röthis

Kurzfassung des Berichtes: DAS ERSTE RENNEN IM JAHR – UND ES WAR
GEIL!!!!
Einige Mitglieder des RCAs können es einfach nicht lassen.
Trotz schlechter Erfahrungen des letzten Jahres mit Röthis konnten es Böhli,
Flo, das jüngste Mitglied des RCAs, die Huwis und die Evos nicht lassen und
machten sich am einem wunderschönen Ostersonntag auf in Richtung Rheintal. In
erster Linie war das Rennen als Testtag angesetzt – mal gucken wie viele
Schrauben so ein Auto in Bewegung verlieren kann…
Änderungen gegenüber Vorjahr
Böhli und Tom behaupten zwar, sie hätten den ganzen Winter über an Autos
gearbeitet, aber eigentlich hatten nur Flo, Denise und ich was Neues
vorzuzeigen! Flo hat ein Neuartiges „Renndings“ dabei, ist ein Einplätzer und hat
nur 3 Räder – ist aber absolut Slalomtauglich! Denise und ich haben unsere
BMWs 318is. Natürlich alles nach unserem grossen Vorbild Tom gemacht! Der
Joe hat sich über den Winter auch ein wenig beschäftigt – Auto wurde leicht
modifiziert – aber die Beste Investition war der Anhänger und das Zugfahrzeug!
ENDLICH, das Zelten hat ein Ende!!!!

Ostersonntag

Wir durften die Rennautos innerhalb des Geländes abladen, aber Übernachten
drin lag nicht drin – aber 3 Meter auf der anderen Seite des Zauns ging es dann
in Ordnung. Österreicher halt!!! Begleitet vom unheimlichen Musikgeschmack
eines LKW-Fahrers bauten wir ein Zelt auf – oder ist es eher ein Puzzle für
Grosse? Natürlich wurde grilliert und logischerweise hatten wir viel zu bereden
und zu planen. Die erste Nacht 2009 auf dem Rennplatz war für alle angenehm
verlaufen; auf das uns vorausgesagte gekreische mussten wir „leider“ verzichten!
☺
Das Rennen
Am Montag Morgen haben wir als Erste unsere Wagenburg auf dem Rennplatz
aufgebaut. Macht doch langsam einiges her der RCA, 6,5 Personen und 8,5 Autos
– sieht nach Professionalität aus! Der Zeitplan der Rennen fand ich recht
unübersichtliche, aber irgendwann, nach Rädli wechseln, Schläuche wechseln,
Rädli pumpen, Sachen kleben, Panik, Öl nachsehen, Grill aufstellen, Panik, Essen,
Füttern, Cams installieren, den Zeitplan angucken gehen, Rennkombi anziehen,
den Zeitplan nochmals angucken gehen, Panik und Panik konnten wir an den
Vorstart gehen! Endlich geht die Saison los!!!!! Ich muss allen ein Kompliment
machen, aber vor allem an Denise und ihren weissen BMW; trotz eines einfach

aufgebauten Autos hat sie super Zeiten hingelegt. Böhli auf dem Clio und Tom
auf dem roten BMW haben gefightet wie verrückt. Rundenzeiten um 55 und 56
Sekunden haben die Beiden hingelegt! Der Joe hat wohl ein wenig zu viel
modifiziert – was er gefahren ist hat er gewonnen… ☺. Der Martin war auch sehr
gut unterwegs – er hatte sein Auto ja auch schon soooo lange fertig gebaut, kein
Wunder. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nicht den Grünen angehört!!!

Fazit
-

Jana wird Rennauto süchtig – sie hat gar keine andere

Wahl
-

Zelten ist doof

-

Böhli auf 2 Rädern endlich fotografiert

-

Gleichzeitig Böhli beim Töggeli-Klau erwischt

-

Kühe im Auto bringen wirklich Glück (Danke Denise)

-

Hans ist unbequem aber Adrenalin-Fördernd

-

Tom ist ein Schrauberarbeitstier

Ich hoffe ich habe alles erwähnt. Es hat wirklich riesen Spass gemacht.

Bis bald, wir sehen uns in Frauenfeld!!!!!

