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Lisi Mucha kehrt in die Heimat zurück und berichtet ein letztes mal aus den USA

Grand National Cross Country & Alligator Enduro in Florida

Diesmal ein Cross-Country in Vero Beach und Enduro Rennen in Daytona der anderen Art: Statt engem Nadelwald Palmen, Boden
nicht erdig sondern sandig, und wie bereits von den anderen US-Rennen bekannt, keine 6min Runden, sondern 35min beim GNCC
und 4,5h (!) beim Enduro Rennen. Klingt gemeinsam mit Sonnenschein und warmen Temperaturen echt einladend, zusätzlich hat sich
Rennfahrkollege Edi Ederer überraschend für einen Kurzbesuch angekündigt, beste Voraussetzungen für amüsante Renntage im
sonnigen Süden!

Der tiefe sandige Boden machte mir auf meiner KTM 200 XCW bereits beim Training zu schaffen, die Vorstellung 2h durchhalten zu
müssen erschienen fraglich...Gestartet werden hier die Cross Country Rennen in Reihen nach Klassen, jede Minute stürzt eine Horde
besessener Rennfahrer zur ersten Kurve, um sich die bester Ausgangslage zu sichern. Etwas verunsichert, wie ich mit den
Bedingungen zu recht kommen würde, wartete ich auf das Startsignal für die „Women-Class“. Immerhin 16 Frauen am Start, sollte
interessant werden.

Sobald der Starter die Strecke freigab, waren alle Sorgen dahin und ein amüsantes Rennen begann. Voller Motivation, einmal an
einem GNCC Rennen teilzunehmen, wollte ich mich von dem ungewohnten Streckenprofil nicht geschlagen geben. Die erste Runde
verlief besser als erwartet, nach 37min kam ich als 3. Frau in die Wertungsschleife. Recht motiviert ging es weiter, voll begeistert nicht
völlig hinterher zu fahren versuchte ich Meter zu machen. Bis zur vierten, und letzten Runde konnte ich meine Position halten,
bisschen Restenergien für den Endspurt waren vorhanden. Dann die große Enttäuschung – rucken und zucken, mein Benzin ging
dem Ende zu! Das Schalten auf Reserve gab einen kleinen Hoffnungsschimmer, wobei völlig klar war, dass es unrealistisch war, im
tiefen Sand solange durchzufahren.



Enduro-Austria

So kam was kommen musste, ca. 1km vor Ziel war es dann aus und vorbei. Schieben war fast unmöglich, der tiefe Boden und 2h
Rennfahren hatten seine Spuren hinterlassen. Habe das Rennen dann unter der Kategorie „Internationale Renn-Erfahrungen“
eingeordnet, und den 7.Platz mit etwas Wehmut über mich ergehen lassen.

2 Tage später dann die Möglichkeit, nochmals Sandboden und Palmen zu genießen. Eine 110km Runde wartete beim „Alligator-
Enduro“ direkt neben dem berühmten Daytona Speedway auf uns „dirt-bike“ rider. Diese Art von Enduros ist ähnlich wie unser
Meisterschaftsmodus, nur dass man statt Stempelkarte einen Computer benötigt, der einen Zeit, Distanz und Check-points vorgibt.
Den hatte ich selbstverständlich nicht, somit war meine Chance, vorne mitzufahren, eher gering. Ähnlich wie wenn man ohne die Zeit
einzuhalten einen ÖM oder EM Lauf fahren würde. War egal, war ja zum Spaß hier und sah dass Rennen als gute Trainingsvariante
und konnte es daher locker angehen. Die Strecke war eindeutig besser zu fahren als jene der GNCC, weniger tiefe Welle,
zwischendurch mehr Passagen mit harten Böden, außerdem sehr abwechslungsreich. Wieder Erwartung keine Alligatoren und
irgendwie eigentlich ganz gut, keine Untiefen queren zu müssen, die vielleicht Überraschungen beinhalten könnten.
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Einzig die Hitze machte vielen Fahrern zu schaffen und forderte seine Opfer, ein hoher Prozentsatz musste wegen Überhitzung und
Dehydrieren aufgeben. Ganz ehrlich waren die 30 Grad und Sonnenschein tatsächlich etwas ungewöhnlich heiß und trocken. Voller
Freude über die wunderschöne Strecke kämpfte ich bis ins Ziel. Die Auswertungen zeigten, dass ich tatsächlich 4x zu früh Check-
points angefahren hatte. Trotz allem wurde ich 3. in der Damenklasse und erhielt eine große Alligator-Trophäe :o)
Dies waren die beiden letzten Rennen hier in den USA, vielen Dank an KTM USA und KTM Austria, die mir hier eine KTM 200 XCW
inkl. Service zur Verfügung gestellt haben!
Nächste Woche geht es retour nach Österreich, wobei Anfang April das erste Rennen in Ungarn gefahren wird.


