
Erzberg 2006, alle Jahre wieder die Selbskasteiung.

Hare Scramble 2006, das Wetter wie immer ein Extrem, 2004 Schnee, 2005 33°C
und heuer dauerregen. Super für ein Rennen das sowieso nicht „leicht“ ist.
Sonntag 11:00, die Startaufstellung beginnt, zeitgleich das flaue Gefühl in der
Magengegend. Nachdem voriges Jahr schon das erste Wettrennen war zu der
Startlinie zu kommen wird dieses Jahr einzeln zu der Aufstellung gefahren, nach der
Plazierung vom Prolog.

Dann eine Stunde warten an der Startlinie, die wird überbrückt mit der
obligatorischen Besichtigung von der ersten Auffahrt die heuer nicht so schlimm wirkt
wie das Jahr davor und jede Menge Aufwärmübungen um vielleicht doch keine
harten Unterarme zu bekommen.

Kurz vor zwölf spitz sich die Lage zu, das Absperrband wird entfernt, das Motorrad
noch mal angestartet ob es auch wirklich anspringt, die Brille zum siebenten mal
aufgesetzt und wieder abgenommen. Nun das Zeichen das die Motoren abgestellt
werden müssen, noch einen kurzen Blick nach links zu Depres und nach rechts zum
Pastrana, schauen auch nicht wirklich entspannt aus. Der Kini nimmt die Fahne in die
Hand und 50 Leute warten darauf das er einen Zucker damit macht um auf den
Startknopf zu drücken oder auf den Kickstarter.

Start und los in die erste Kurve, perfekt erwischt zweiter, wer ist vor mir, na klar der
Müller Werner, wie immer. Rauf auf den ersten Hang leider wieder einen Platz
veroren, aber das die Weltelite nicht hinter mir bleiben wird war mir klar. Ein paar
Hänge weiter spüre ich schon wie meine Arme hart werden, nicht daran denken und
weiter, ist alles im Kopf. Leider nicht ganz so und so muss ich auch einen Hang ein
zweites Mal anfahren, jetzt ist auch die BMW vorbei. Na gut somit weis ich
wenigstens wo sie ist und muss keine Angst haben das sie mich von hinten erwischt.
Weiter über den Wasserrohrhang ab in den kleinen Wald mit den Bach, da ein Bild
der Erheiterung, die BMW steckt zwischen zwei Bäumen fest, versuche den Kirssi zu
umfahren und bleibe mit den Camelbag an einen Baum hängen und den ich durch
wollte, jetzt ist die BMW auch wieder frei und wieder vor mir.

Nach dem Wald geht’s über das Schneefeld, wieder durch einen kleinen Bach und
ein paar Steinen. Da sehe ich die zweite Zweizylinder, den Sala mit der Super
Enduro, der sich über die Steine quält. Der Kirssi versucht es erst gar nicht in der
Spur zu fahren und nimmt eine Umfahrung, super ich bin wieder vorbei. So geht es
weiter, bergab eine rutschige Wiese, meine Unterarme sind inzwischen so hart wie
der Erzberg. Zum nächsten Hang wo diese großen Steine genau in der Spur liegen,
bravo genau einen getroffen und wieder runter. Da kommt auch schon wieder die
BMW, hallo! Nächster Versuch und oben bin ich, ein Stück weiter bei der ersten
Abfahrt zur Badewanne bin ich wieder hinter der BMW und unten angekommen auch
schon wieder vorbei, klar mit 200kg würde ich auch nicht schnell bergab fahren.

Die Badewann hinter mir gelassen geht’s ab in den Wald, heuer nicht durch den
Tunnel, die üblichen Wegerln. Jetzt ist der Sala wieder in Sichtweite, nicht schlecht
wie der die Riesenwumme durch den Wald schlängelt. Bei den Bergabspitzkehren ist
es dann aber vorbei. Der Sala quält sich ab schimpft unterm Helm das ich rot werde.
Etwas Zeit um meine Hände zu entspannen.



Unten an Trasse angekommen winkt er mich vorbei, jetzt nur keinen Fehler machen,
währe ja zu peinlich. Trassen rauf und wieder runter, etliche male bis man am
Dynamithang angekommen ist, unten der Rosenberger als Zuseher und ein paar
aufmunterten Sprüchen. Die Spur ist frei und ab geht’s, bis zur ersten helfenden
Hand. Der Bachner Andreas persönlich, super das ich meine Beta bei Ihm gekauft
habe, so geht’s flott voran. Fast ganz oben steig ich Ihm auf den Schuh er versucht
weiter zu gehen und steht mit den Socken da. Inzwischen sind meine Finger Blutleer
und gefühllos. Weiter geht’s wieder auf die Rückseite des Berges, fahre einen Fahrer
hinterher und komme Richtung Karls Dinner / Roof. Denke das ich falsch bin drehe
um und mach mich auf die Suche auf den richtigen Weg, gefunden!

Bin jetzt wieder auf der rechten Seite vom Berg, von unten gesehen, und siehe das
der Veranstalter hat ein paar neue Stellen gefunden. Natürlich nicht zum Fahren, ist
eher mehr eine Bergeaktion. Gemeinsam mit dem Fahrer vor mir, irgendein englisch
sprechender und zwei Streckenposten wuchten wir das Motorrad hinauf. Super das
so weit vorne bin da haben die Leute noch Kraft zum schieben. Gut auch das ich so
viele Leute kenne, danke Jochi, persönlich geht’s gleich leichter. Jetzt haben sich
auch meine Arme wieder entspannt, sind jetzt nicht mehr so steinhart sonder schlapp
wie mein ganzer Körper. Schnell weiter zur nächsten Gemeinheit, querung eines
Eisenrohres in arger Schräge und Regen, auch dort ein freundlicher Helfer, der gute
Tips gibt, ich versuch es und es geht daneben. Aber der Pechhacker greift mit an und
wir bergen die Beta. Weiter die Schrägfahrt entlang liegt eine Sachse vor mir,
schwindle mich vorbei stell das Motorrad ab und helfe ihm. Ein Stück weiter vorne ist
wieder der englisch sprechende Fahrer in Not. Helm ab und zu dritt ans Werk, da
kommt der Brandauer daher und fährt an uns vorbei auf einer Spur die ich mit den
Stiefeln nicht gehen kann. Hinter den Haus vorbei, das ist auch neu zum besten
Schmankerl von diesen Erzberg, 10m schräg über Wurzeln einen steilen Gatschhang
hinauf mit null Anlauf.
Die Leute zeigen mir die Spur die gerade eben der Erich gefahren ist und ich
entscheide mich die nicht zu nehmen, ist für mich unmöglich. Komm ein Stück hinauf
bleibe an einer Wurzel hänge und schreie um Hilfe nach vielen starken Männern. Der
Kettner Martin übernimmt das Komando und bei jeden Hop das er schreit geht’s eine
Stück weiter Richtung Gipfel, oben ist er heiser und die Anderen müde.
Danach zum Schrägaufzug, zuerst unten von rechts nach link und dann wie gewohnt
nacht rechts bergauf. Das gelingt fast perfekt und ich brauche nur oben etwas Hilfe.
Geschafft bin am Gipfel, ab jetzt wieder runter, Karls Dinner das voriges Jahr der
Knackpunkt war und heuer eine „No Help Zone“ ist geht relativ „einfach“, schlecht nur
das die Batterie von meinen E-Starter leer ist und ich dauernd kicken muss.
Die Roof hat auch schon ihren Schrecken verloren und so geht’s flott weiter und steil
bergab in den Gerichtsgraben. Dort mit ein wenig Hilfe durch, einmal wieder beim
kicken kommt der Südafrikaner vorbei, fragt höflich ob er vorbei fahren kann und weg
ist er, der hat noch Energie. Am Ende angekommen sehe ich den Depres, denke oje
der hätte es fast geschafft und fällt da aus, so wie der Obuluki voriges Jahr. Frage
was fehlt und bekomme zur Antwort das er schon fertig ist und und nur zusehen
möchte. Ist dritter geworden. Doch keinen Platz gut gemacht. Jetzt noch der
Märchenwald und fertig.

Die Einfahrt zum Märchenwald ist diesmal von oben, und es ist das erste Mal das ich
sie ohne Hilfe schaffe, den Zwicker geholt und weiter. Oben raus und weiter und ich
komme genau wieder zur selben Abfahrt die zum Märchenwald führt, frage den



Streckenposten, der versteht mich zwar hat aber keine Ahnung, kurze
Beratschlagung mit den Fahrer der hinter kommt, der auch keine Ahnung und keine
Deutsch. Fahre also wieder runter und bei Einfahrt zum Märchenwald werde ich
diesmal geradeaus weiter geschickt, haha, ein Ringerl also. Der hinter mir muss es
erst machen. Noch durch den „Einsa Wald“ und ab zum Ziel, vor den Ziel noch die
riesen Reifen, aber bei der Bike fleissig geübt wie das geht, zwar nicht so elegant
geschafft aber darüber, noch zwei Meter bergauf und Geschafft! 2 ¾ Stunden
Quälerei, zur Belohnung ein Mineral.

Super 15. Platz.
Dritter Österreicher im Ziel, bin zufrieden.
Ohne die vielen Helfer hätte ich es aber nie geschafft, ein Grosses Dankeschön an
Alle die mir geholfen habe. Fein war auch meine Beta die mit den VeeRubber Reifen
immer einen erstaunlich Grip hatte, manchmal auch noch dort wo ich es mit meiner
Fahrweise gar nicht mehr verdient hätte.

Eine lustige Sache habe ich auch noch gehört, BMW hat Leute bei Start und Ziel vom
Prolog stehen gehabt die die Zeit auch mitgestoppt haben. Am Samstag sind sie den
ganzen Tag im Regen gestanden und haben auf den Müller Werner gewartet, der
sich aber entschlossen hat nicht zu fahren. Der Werner weiß halt schon dass man
bei Regen nicht schneller sein kann. LG

Enduro-Austria, Schrank Paul


