
Enduro-Staatsmeisterschaft Mala Mlaka/Kroatien

Zum zweiten Mal wurde die Österreichische Endurostaatsmeisterschaft in Mala
Mlaka, ungefähr 5 km von Zagreb entfernt, mitgewertet.

Die Strecke führte wie auch schon bei den vergangenen Veranstaltungen vom
Fahrerlager gleich in den Cross Test, der beim örtlichen Fußballplatz liegt – weiter
über Feldwege und dann durch ein riesiges Überschwemmungsbecken in den Wald.

Durch den Dauerregen der letzten Tage war die gesamte Strecke im Wald eine
riesige Schlammschlacht. Die meisten Fahrer waren nur noch in Gruppen unterwegs
um sich gegenseitig aus den Schlammlöchern befreien zu können. Es wurden immer
wieder neue Spuren gesucht um die Bäche zu queren und als keine zu finden waren,
fingen die Fahrer an, die Bäche zu überspringen. Teilweise eine richtige
Mutgeschichte mit wenig Anfahrt oder durch Bäume und Wurzeln anzufahren. Auf
der anderen Seite endete die Überquerung meist in einem Gebüsch.

Falls doch mal etwas schief gegangen war, musste jedoch nicht lange auf Hilfe
gewartet werden, die internationale A, H, HR, SLO, und I Endurokameradschaft der
Fahrer funktionierte perfekt. Immer eine helfende Hand hatte auch Wolfang Samer,
der dann aber selbst mit einer defekten Kerze liegen blieb und eine Strafminute
kassierte.

Am Ende der Runde dann, mitten im Überschwemmungsgebiet, die zweite
Sonderprüfung, ewig lang und zu 90% unter Wasser. Diese Sonderprüfung wurde
auch den schnellen Kroaten Vurnek Zoran zum Verhängnis. Mit einer MX Yamaha
unterwegs, blieb er fast in jeder Runde der Sonderprüfung stehen und hatte zu



kämpfen, die blaue Japanerin vom Wasser zu befreien und wieder zum Laufen zu
bringen.

Diese Sonderprüfung hatte aber auch schon Ausfälle verursacht bevor das Rennen
überhaupt gestartet wurde. Der Ex Old Boy Meister Peter Fischer sah die
Sonderprüfung am Freitag, hörte die ganze Nacht bis Samstag noch den Regen auf
seinen Autodach prasseln, schwänzte kurzerhand das Rennen und verwandelte sich
zu einen super Betreuer.

In der österreichischen Meisterschaft an beiden Tagen alles beim Alten, ganz oben
Werner Müller vor Manfred Liendl und Paul Schrank. Wenn keiner von den Fahrern
Probleme hat sind die Plätze fest vergeben. Damit steht Werner Müller als Meister
fest.

Bei den Old Boys brauchte der Seriensieger Edi Neufellner nur 2 Punkte zu machen
um sich den Klassensieg zu holen. Mit zwei Tagessigen machte er es aber klar -
verdienter Meister seiner Klasse ! Dahinter an beiden Tagen die Reihenfolge gleich:
Zweiter Martin Weichenberge und dann Hans Wuritsch.

Für eine Überraschung sorgte der Aprillia Pilot Pudor Bob, am ersten Tag noch mit
einem defekten Kerzenstecker in der Sonderprüfung eingebremst, surfte er am
zweiten Tag mit absoluter Bestzeit durch die Sonderprüfung und konnte sich die
Overall Wertung mit 8 Sekunden Vorsprung vor Müller Werner holen. Die
bärenstarke Aprillia und 65kg Fahrer sahen in der Sonderprüfung aus wie ein Jetski.



Die Veranstaltung von der Durchführung recht locker, die administrative Abnahme
beschränkte sich auf das Nenngeld und die „Technische“ auf das Hineinschieben
des Motorrades in den Parc Ferme. Für alle die mal klassisch schöne Enduro Luft
schnuppern wollen - zwei Tage legales fahren im Wald für 40 Euro - sind die Rennen
in Kroatien sicher die beste Möglichkeit.

Wenn es allerdings mal ernst wird um die Plätze, wird das lasche Reglement sicher
zum Problem, so gab es am Samstag Abend freie Einfahrt und dann nochmals 15min
bis man das Motorrad ins Parc Ferme schieben musste. Es war aber keiner beim
Eingang vom Parc Ferme um dies zu kontrollieren. Im Parc Ferme nutzen viele
Fahrer den Wasserschlauch um das Motorad zu waschen. Auch waren wieder
Fahrer ohne Lizenz am Start. Alles kein Problem solange nichts passiert, für den
Ernstfall sollte aber dann selbst vorgesorgt werden. Ein kleiner Unfall mit einem
Zuschauer oder einem anderen Verkehrsteilnehmer kann eine Menge kosten.
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