
Lisi Mucha brennt Ami´s her
Lisi Mucha:

Sensationell, cool, faszinierend !
Nunja, soweit mein erster Eindruck nachdem 9 Wochen Pause nach Romaniacs, Fingerbruch, OP und
Transfer in die US sowie das erste Rennwochenende in Georgia ins Land gezogen sind !

Der erste coole Trainingstag auf einem MX und Endurogelaende im Sueden Atlantas mit
Sonnenschein auf einer 200 XC verlief wie im Bilderbuch - super Bedingungen und viiiel Spass!

Am Tag danach das erste Rennen aus der setra-Serie, Rennmodi vergleichbar mit unseren Cross
Country Rennen. Wer gedacht haette, hier in den US gibt es keine richtigen Enduro-Rennen,
wuerde glatt falsch liegen: Feinste Waldpassagen, schmale Wege und viel Wurzelwerk, kam mir vor
wie in Mattighofen! Welch unvorteilhafter Zufall, hatte es doch seit den Morgenstunden schwer
geregnet. Darueber war ich natuerlich sehr ungluecklich, mag das doch gar nicht wenn es rutschig
wird hihi Die Rennstrecke war mir somit bereits ab den ersten Schlammloechern sehr vertraut, tiefer
Morast, glitschige Kurven, tiefe Spurrillen und sonst viel Wasser, jippie.

Den Armis kamen die schlechten Verhaeltnisse nicht so recht entgegen, ich kaempfte anfangs noch
mit der Umstellung von 4 Takt auf 2 Takt und wenig Fahrpraxis in den letzten Wochen, die gute Laune
zwecks viel Fahrspass liessen diese Kleinigkeiten rasch vergessen..

2 Stunden feinster Rennspass brachten folgendes Ergebnis (bin in der Maennerklasse mitgefahren):
2. Platz in der Klasse 200B (gibt A..Profis, B..Semiprofis, C..Hobbyfahrer), 6. Platz in der B-Klasse und
35. Platz Overall von ueber 90 A+B Fahrern.



Da haben die lieben (maennlichen) Kollegen aus Georgia geschaut, ich fand es recht amuesant!

Super war ein Tip von einem Rennfahrbetreuer: Der hat mir erzaehlt, dass es in der GNCC angeblich
eine schnelle Frau aus Californien gibt, die faehrt aber auf Suzuki, und ich soll doch unbedingt zu KTM
gehen, die unterstuetzen mich bestimmt fuer die Serie. Habe gelacht und mich freundlich fuer seinen
Tip bedankt ;o)

Die super Unterstuetzung von KTM habe ich bereits jetzt, ein netter Salesmanager der Georgia und
Florida betreut organisiert mit ein Bike (durfte dieses Rennen mit seiner 200ter fahren) und nimmt
mich zu allen Rennen mit, nicht schlecht, oder?! Echt cool, dass KTM ein Nordamerika Netz hat,
kommt man sich gleich wie zu Hause vor! Die Leute sind super freundlich und echt cool!

Somit geht es dieses Wochenende gleich weiter, 2h Cross Country, schliesslich peilen wir auch das
beruehmt beruechtigte "Last man standing" race in Texas an, ungefaehr so wie der Erzberg..

http://www.redbulllastmanstanding.com/

Werde euch von den naechsten Rennen berichten,

Liebe Gruesse aus Athens, Lisi

PS Mein Job hier laueft bis Ende April, viiiiel Zeit fuer Rennen, die kennen hier keine Saisonpause :o)
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