Slalom Interlaken 30.04.2016
Bei strahlendem Sonnenschein richteten wir uns am Freitag in Interlaken ein. Der Slalom gehört zu
unseren Heimrennen.
Nachdem wir uns die Technische Abnahme hinter uns hatten verliessen wir noch mal kurz
Interlaken und fuhren nach Hause für die Hilfe eines privaten Festes.
Freitag um 22 Uhr waren wir aber wieder vor Ort und unterhaltenen uns noch mit unseren Kollegen
bevor wir uns ins Bett begaben.
Samstagmorgen waren wir früh aus dem Bett, da wir unsere Kollegen die bei den Lokalen
fuhren unterstützen konnten.
Bei blauem Himmel aber bitterer Kälte starteten auch wir mit unseren Vorbereitungen.
Der 1. Trainingslauf lief nicht so nach unseren Vorstellungen die Zeit war eigentlich in
Ordnung jedoch war der Formel voll mit Öl unter dem Motor. Aus diesem Grund mussten wir
den 2. Trainingslauf auslassen und uns das Problem anschauen.
Das Problem konnte durch tatkräftige Unterstützung von unseren Fahrerkollegen behoben
werden. Der 1. Rennlauf musste passen weil wir dem Wetter nicht ganz trauten, am
Nachmittag war Regen vorhergesagt. Es lief gut, jedoch hatte ich eine zu kurze Übersetzung
im Auto, da ich mich Verspeckuliert habe. So konnten die ganz schnellen Passagen nicht ganz
mit voll Gas gefahren werden. Mit der Zeit von 2.21.51 klassierte ich mich auf Rang 2. Jedoch
war die Luft nach hinten mit nur 0.19 Sekunden Vorsprung auf den dritten Rang sehr dünn.
Wie angekündigt kam das mit dem schlechten Wetter. Es fing leicht an zu regnen, jedoch war
da noch der starke Wind. Die Veranstalter mussten kurzerhand sogar die Tore hinlegen weil
es die Pylonen weg windete . 2 Konkurrenten packten zusammen, doch ich wollte nochmal
fahren. Schneller wurde aber niemand. Somit war der 2. Rang gesichert.
Ich bedanke mich herzlich bei allen die mir geholfen haben, es gab wieder einmal viel zum
schrauben. Auch Danken möchte ich allen Leuten die mich besucht haben.
Jetzt steht uns ein Wochenende Pause bevor, danach geht’s an den Slalom von Saanen.
Bis Bald Marcel
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