24 Stunden oder Endurance day 2013 Hohenmölsen
Platz sieben für unser bestes Team, sowie Platz 30 und Platz 42 für Team 2
und 3 von 83 gestarteten Teams
TM Racing Germany hatte für 16 Fahrer oder 4 Teams Startplätze genannt,
leider hatten wir viele Verletzungen und Absagen im Vorfeld und mussten
daher mehrmals die Teams komplett umstellen oder neu besetzen, sowie ein
Team war ganz unbesetzt,
Team 1 ,
vom Siegerteam 2012 nur noch Kay Schwarz am Start, dazu kam Björn Pape
vom Team Gindert Race and Fun und Michael Kotschenreuther aus unseren
eigenen Reihen, Danke an die Drei dass sie es auf sich genommen haben die
24 Stunden als reines Dreierteam zu fahren, was jedoch noch besser betont
wie stark die drei eigentlich waren, keiner zeigte irgendeine eine
Schwäche, Björn mit den schnellsten Zeiten, Kay mit der Ausdauer und
Michael mit Kondition und Willen ohne Ende, Michael musste zwei Runden vor
Schluss als letzter raus auf die zerbombte Strecke, er wusste das seine
Verfolger nur zwei Minuten hinter ihm waren, er legte zwei richtig gute
Runden hin und in der letzten Runde sogar seine persönlich schnellste
Runde nach 24 Stunden Fahrzeit, er hat den Willen und Kondition,
Team 2
Die beiden Zottmänner Sebastian und Dominik, Oli Gwosdek und Jens Maaser,
ein versenktes Bike in der ersten Runde, ein gut reagierender Oli, der den
Transponder schnell in die Box zurück bringen ließ , der zweite Fahrer
konnte raus, das Bike wurde geborgen und in die Box gebracht, die Kupplung
erneuert und Oli war wieder im Rennen, bei den beiden Zotti´s die
Bremsbeläge vorne gewechselt und Jens fügte sich nahtlos ins Team ein,
mehr war nicht nötig zu ihren Erfolg,
Team 3,
Matthias Ridler, Stefan Geyer , Uwe Ott und Harro Schücktanz, Mats, so wie
wir ihn nennen, der älteste Fahrer im Team , mit viel Spaß auf seiner
Zweizylinder unterwegs und nicht unter zu kriegen egal was kommt, Stefan
Geyer eigentlich ein Crosser aber er hat ausgeholfen als Not an Fahrern
war, Uwe Ott, ein Freund von unserem Verletztem Jochen Neubig , er fragte
noch am Sonntagmorgen was er eigentlich gemacht hat, aber auch er kannte
kein Aufgeben, Harro Schücktanz, ein rühriger TM Händler von mir, und bei
einem kleinen Problem am Samstagmorgen mit seiner Schulter fanden wir
schnell eine Ersatzlösung aus dem hohen Norden,
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