Seewen – 3. Mai 2009

Seewen – eine kleine, beschauliche Gemeinde eingeklemmt zwischen Bergen und Seen.
Eine wunderbare Ortschaft um zu wandern, auszuspannen und verschiedene
Sehenswürdigkeiten zu geniessen.
Aber einmal im Jahr – da sind alle verrückten Autosportler unterwegs und fallen über die
Ortschaft herein wie Fliegen auf den Kuhmist!
Natürlich darf der IKSM Slalom von Seewen nicht ohne RCA Mitglieder stattfinden. 6 grosse
und 1 kleine Person kamen auf 47 Rädern direkt aus Interlaken in Seewen an machten es
sich gemütlich… Das das Hobby ein teurer Spass ist, merkt man daran, dass wir bereits
unter Autobahnbrücken übernachten müssen!

Der Manu und der Hans waren auch schon da – die müssen noch nicht unter die Brücke…
☺. Schön war auch, Manus Auto kam aus den Ferien zurück – dummerweise hat dann der
Corsa von Hans sich angesteckt – wird hoffentlich nicht die Schweinegrippe sein!
Auch diese Nacht verbrachten wir alle gut schlafend. Aber am morgen möööhhhte es überall
rundherum… komisch – werden wohl Occassionsteile gewesen sein...
Auch Knöpflis kamen noch auf den Rennplatz – und dann ging es wieder los – das grosse
Rädchen-Wechsel-Dich – leider konnten wir nicht Kupplung-Wechsel-Dich spielen – drum
musste der Böhli (anfangs wohl eher unglücklich) auf Toms BMW ummelden.
Glücklicherweise ist das beim IKSM nicht soooooo schwierig (Abgesehen von der Aufgabe
FRÜH aufzustehen und seine Nummer selber abzuholen).
Am Mittag noch kurz die Strecke abgevelofahrt, und schon konnte es los gehen. Ein sooooo
kleines Feld – cool – war nix mit abschnallen zwischen den Rennläufen – man kam grad
wieder dran – drum war die ganze Sache auch sooooo schnell wieder vorbei! Schade!
Zufälligerweise bin ich auch immer am richtigen Ort durchgefahren… OHNE Wegweiser!!!!

Fazit:
-

Steht wieder ein Wechsel von Clio zu BMW an?
Wird sich die Wirtschaft wieder erholen – obwohl Occassionsteile IN KEINEM
WIRTSCHAFTSKREISLAUF AUFTAUCHEN!
3 Tage Rennplatz ist fast wie Ferien
Trotz 3 Tage Rennplatz kein Mord und Totschlag
Nomol nomol nomol – nüme nüme nüme!
Wir haben Hammer-Harte Typen im RCA!

