
Meine RED BULL Romaniacs 2005

Nachdem ich im November ´04 bei der Roof of Africa startete war ich bester
Hoffnung das ich das Rennen beenden könnte.
Als ich dann am zweiten Renntag nach 10 Std. das Rennen wegen
Zeitüberschreitung am vorletzten Checkpoint beenden musste wahr ich mehr
als enttäuscht und deprimiert, vor allem als ich im Ziel stand und die
extrem glücklich wirkenden Finisher zusehen musste.

Also kurzentschlossen ein neues "Ziel" gesetzt und das Rennen zur Romaniacs
begann.

Am 15. Januar 12 Uhr MEZ begann die Anmeldung zur Red Bull Romaniacs.
Also schon mal das Vorjahres-Anmeldeformular besorgt und ausgefüllt um bei
der Anmeldung einen der begehrten 20 Startplätze zu ergattern.
Kurz darauf war klar des es geklappt hat.

Nun wurde ein Trainingsplan erstellt, um die erwarteten Strapazen zu
bestehen.

Von nun an wurde fleißig trainiert und die abendlichen Ausflüge in div.
Lokale wurden minimiert (wer mich kennt weiß wohl wie schwer mir das
gefallen ist)
Vier Monate vor dem eigentlichen Rennstart wurde es dann so richtig ernst.
Zum einen (das war der kleiner Schritt) habe ich mir eine Yamaha 250 F
gekauft was sich schon bald als richtige Entscheidung herausgestellt hat,
zum anderen wurde von nun an 6 x die Woche trainiert, Joggen und
Mountainbiken, das war von nun an die Devise, doch ich hielt durch
und habe einen für mich noch nie dagewesenen Fitnesstand erreicht.

Die erste Früchte konnte ich dann 3 Wochen vor der Romaniacs ernten, als
ich beim Sommerenduro in Lunz am Sonntag Platz 1 erreichte, und außerdem
mit www.enduro-austia.at einen Partner finden konnte der mich in Rumänien
unterstütze.
Voll zufrieden freute ich mich jetzt auf die Rallye,

An 29. Juli ging dann die Reise los.
In einen T4 brachen wir (Marc Baumgartner und Johannes Schurich die in der
Teamwertung startete) und ich Richtung Rumänien gegen 17 Uhr auf.
Schon nach ca. 18 Stunden erreichten wir nach einigen Problemen mit der
örtlichen Rennleitung in Uniform, Sibiu ich bezog mein Zimmer
und legte mich Ersteinmahl Schlafen.

Doch schon nach ein paar Stunden waren die Akkus wieder aufgeladen und es
ging in die Stadt um die örtlichen Gegebenheiten zu erkunden.

Am Sonntag Nachmittag ging es dann endlich zur Sache.
Der Prolog zur Startaufstellung wurde gestartet.

Schon kurz nach dem Start ging es über diverse Baumstämme, die natürlich so
gelegt wurden das man eigentlich nicht darrüberfahren konnte.
Gleich danach ging es über die 16 Meter hohe Stadtmauer. Als Rampe diente
ein aufgestellter Autotransportanhänger und danach eine aus Rundholz
hergestellte Rampe.
Über unzählige LKW Reifen ging es weiter zu einem Tanklastwagen, auf dem
ebenfalls eine Rampe hinaufführte. An dem anderen Ende war ebenfalls eine
Holzrampe, die jedoch ca. 2 Meter entfernt aufgestellt wurde. So musste man
mit einem beherzten Sprung vom Anhänger die Rampe treffen.
Alles in allem ein richtig netter Prolog der viel Spaß gemacht hat.
Ich habe hier das Tempo rausgenommen, da ich mich auf keinem Fall
verletzten wollte.
Trotzdem konnte ich den 14 Platz erreichen.

http://www.enduro-austia.at


Tag 2

Am Montag morgen war der Start um 7 Uhr,
also um 5 aus dem Bett, frühstücken und rauf auf den Bock.
Zuerst ging es einem Fluss entlang, über Almwiesen erreichten wir nach ca.
2 Std. den ersten Tankstop. Bis hierher eher ein lockerer Endurotag, doch
der schein trügte.
Schon kurz später wusste ich das es doch keine Kaffeefahrt werden würde.
Zuerst eine kurze aber knackige Auffahrt, danach ein Berg der nicht enden
wollte.
Als ich später wieder im Tal war fuhr ich einem Fluss entlang und sah auf
der anderen Seite den nächsten Tankstop mit 10 min. timebar (pause).
Dort traf ich auch zufällig Martin Freynademetz. Ich hielt kurz und dachte
endlich etwas zu Essen und ein bisschen Pause. Doch als ich das sagte
grinste Martin nur, und meinte es würde wohl noch ein etwas dauern, nur die
Amateurklasse würde schon hier zum Tankstop abbiegen, die Profis müssen
noch über einen Berg
und erst dann zum Tankstopp.

Auch ok, den Motor wieder gestartet und es ging wieder los.
Zuerst eine nette aber nicht allzuschwere Auffahrt auf einen weiteren Berg,
aber dann ging´s los.
Die Abfahrt wieder zurück zum Fluss war bis dato das heftigste was ich
motorradtechnisch gesehen habe.
Also abgestiegen, und das Motorrad langsam hinuntergeschoben. Die Abfahrt
war so extrem steil und lang, das ich mich nach ca. 30 min. gefragt habe
was ich hier mache.
Dazu ist noch gekommen das ich das Mundstück von meinem Camelbak verloren
habe, was bei ca. 35 Grad im Schatten nicht wirklich förderlich für Körper
und Geist ist.
Doch auch die Abfahrt war irgendwann zuende, endlich angekommen ging es
einen Gebirgsbach entlang bergab, bis man irgendwann nicht mehr weiter
konnte.
Hier wurde dann das Motorrad auf die andere Seite abgeseilt. Kurz darauf
erreichte ich den zuvor erwähnten Tankstop.
Für diese vermeintlich kurze Profischleife brauchte ich 3 1/2 Stunden.
Im Tankstop gab es dann endlich wieder Wasser und etwas zu Essen. Doch die
10 Minuten timebar wahren auch ruckzuck vorbei und es ging wieder weiter.
Über entlose und traumhafte Singletracks ging es in hügeliger Landschaft
wieder zurück zum Start. Zwischendrin noch 3  Profischleifen, die einem
immer wieder zum verzweifeln brachten, aber alles half nicht´s da musste
ich jetzt durch, aufgeben? Auf keinen Fall
Irgendwann erreicht ich dann das Ziel, ich sah auf meine GPS, dort stand
"Zeit in Bewegung 13 Stunden" unglaublich bei dem harten Gelände, aber
egal, ich konnte mich auf Platz 11 verbessern.
Zurück im Hotel noch schnell das Motorrad für den nächsten Tag repariert,
und ab in Bett.

Dienstag, Tag 3
Der Start war wieder um 7 Uhr, die Strecke führte wieder über entlose
Singletrials durch die Karpaten, Landschaftlich ein Traum, und an diesem
Tag auch bei weiten nicht mehr so schwer, zwar kam noch eine Abfahrt in
einem Bachbett, extrem Steil und mit unzählbaren umgefallenen Baumstämmen
versehen, dafür aber nur ca. 1 km lang. Fahrzeit in  diese Abfahrt ca. 45
min. für einen km, unglaublich was alles geht.
Danach ging es wieder zurück nach Sibiu. Nach elf Stunden und 240 km war
auch dieser Renntag vorbei weiterhin Platz 11.

Mittwoch, Tag 4
Heute ging es für die Profis erst um 10 Uhr los, da der ganze Rallytross
nach Petrosanie umzog, also war ausschlafen angesagt. Wieder über
traumhafte Singletrails ging es nach Petrosani.
Die letzten drei



Stunden ging das Rennen an einem Bergkamm entlang, die Aussicht war hier
genial, nur schade das man sowenig Zeit zum Sightseeing hat. Noch kurz
einen Fluss durchquert, in dem Cyril Depres zuvor sein Motorrad versängt
hat und dann zurück ins Ziel. Dort wartet bereits wie jeden Tag ein Koch,
der Spaghetti Bolognese vorbereitet hatte, welch ein Service.
Nach 6 Stunden Fahrzeit und 170 km später hatte ich mir diese aber auch
verdient. Dank meiner schnelleren Gangart konnte ich an diesen Tag auf den
8 Platz vorfahren.

Donnerstag, Tag 5

Früh morgens stand ich auf um meine 250er noch auf den letzten harten Tag
vorzubereiten. Als ich auf dem Hotelvorplatz zu schrauben begann
verdunkelte sich auf einmal der Himmel als ob es Nacht währe,
und ein Blitz schlug in unmittelbarer nähe ein, also dieses vorhaben erst
einmal abgebrochen. Als ich Martin Freynademetz wegen des Gewitters
ansprach sagte der nur: ok verschieben wir den Start mal um 15 min.
Jedoch verbesserte sich das Wetter nicht wirklich und so mussten wir bei
wolkenbruchartigen Regenfällen zum Start fahren.
Dort angekommen entschieden wir (die Starter der Profiklasse unter Führung
von Cyril Depres) uns dazu das wir an diesen Tag bei diesen Bedingungen nur
eine kurze Sonderprüfung fahren würden,
und uns dann gemeinsam in Richtung Hotel in Sibiu aufmachen würden, wobei
auch das eine Endurofahrt von 4-5 Stunden war.
Ich war mehr als froh über diese Entscheidung, da mein Körper eh schon
genügend Spuren der letzten 4 Tage aufwies.

Pech hatten dagegen die Profis, die von vornherein die Teamstrecke fuhren,
denn diese bekamen von unserer Entscheidung nichts mit und führen so ohne
Wertung die Strecke ab.

Freitag, Tag 6 der Showdown

Heute war auch wieder ausschlafen angesagt, den der Abschlussprolog begann
erst Nachmittags.
Leider begann es auch heute wieder termingerecht zum Start zu Regnen
wodurch der extrem spektakuläre Parkur größtenteils entschärft wurde.
Z.B. ein Tabel über einen Fluss, mit praktisch keinen Anlauf und einer
geschätzten Länge von 20-25 Meter, mit der Gewissheit ihn zu 100 % auf das
erste mal schaffen müssen, ansonsten hätte man seinen Fahrbaren Untersatz
wohl im schwarzen Meer suchen können.

So ging es zuerst durch die Altstadt von Sibiu, dann  über eine Kiesgrube
in der Ton abgebaut wird zu einem stillgelegten  Fabrikgebäude in dem man
über die Treppen in den 2 Stock fahren musste, um von dort aus durch eine
große Öffnung in der Wand mit Hilfe einer Landerampe aus dem Haus zu
Springen, dann noch schnell durch ein weiteres Gebäude
und über eine 1,5 m hohe Kante ins Ziel.

Dort angelangt war ich sehr froh das ich es geschafft hatte, und auch ein
bisschen stolz das ich den  denn 8. Platz erkämpfen könnte
Für mich ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis.
Alles in allem ein absolut tolles Rennen in jeder Hinsicht, Martin mach
weiter so das war mit das beeindruckendste Erlebnis was ich bisher hatte.

Danken möchte ich dem Mario von www.Enduro-Austria.at für die
Unterstützung, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.

http://www.Enduro-Austria.at

