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Ursprünglich war vorgesehen,
dass der Clubabend im Mai in einer
Slotcar-Halle stattfindet. Den Laien
ist Slotcar als die gute alte
„Carrera-Rennbahn“ aus den
Kindertagen bekannt. Da die Halle
nicht mehr zur Verfügung stand,
suchte Präsident Johannes Hartl eine Alternative. Was liegt näher, statt Spielautos
ferngesteuert zu lenken, sich selber hinters Lenkrad zu setzen. In Feldkirch befindet
sich der „Kartbahn-Treff“. Eine 4.000m² große Indoor-Kartbahn, mit 330m langer HighSpeed Rennstrecke und einer doppelten Steilwandkurve.
Leider mussten ein paar Ambassadoren krankheitsbedingt im Vorfeld w.o. geben. So
machten sich 10 Ambassadoren auf, sich auf ein Abenteuer einzulassen. Alleine die
Atmosphäre, beim Eintritt in die Indoorhalle ließ den Adrinalinspiegel merklich steigen.
Ein paar Könner waren schon auf der Strecke und zeigten den Neulingen was auf der
Rennstrecke möglich ist - „wenn man´s kann“.
Die Ambassadoren schlüpften in die bereitgestellten Rennanzüge, probierten den
passenden Helm und waren schon aufgeregt, bald selber in die Boliden steigen zu
können. Nach den Einweisungen durch das Personal machten sich die Ambassadoren
bereit. Die ersten Runden dienten zur Akklimatisierung und Kennenlernen des Gefährts.
Nachvollziehbar waren die ersten Runden davon geprägt, sich vorsichtig heranzutasten.
In langsamen Tempo um die Kurven, etwas mutiger auf den kurzen Geraden, so verlief
Runde um Runde. Im Qualifying ließen sich die ersten mitreißen und es war zu spüren,
dass das Rennfieber langsam um sich griff.
Professionell wie die “Großen“, wurde dann zum Rennbeginn Aufstellung genommen.
Die erste Runde diente dem Aufwärmen, ehe es mit einem fliegenden Start ernst
wurde.

Die nächsten 20 Minuten waren für alle unvergesslich. Runde um Runde erhöhte sich
das Rennfieber von leicht erhöhter Temperatur bis zum verbissenen Kampf um die
vordersten Plätze. Während das letzte Drittel des Starterfelds das Rennen als zeitlicher
Genuss konsumierte, bemühte sich das mittlere Drittel den Anschluss an die drei
Führenden zu halten. Bis zur Mitte des Rennens gelang dies noch recht gut, ehe sich
Roberto Romanin, Christian Dressel und Pascal Kohlhaupt deutlich absetzen und den
Sieger unter sich ausmachten. Allerdings ging es bei diesem Dreikampf eher darum,
wer hinter dem dominierenden Roberto den zweiten Platz einnehmen durfte. Doch auch
hier war nach einigen hart geführten Runden, dann rasch klar, dass Christian sich
durchzusetzen vermag.
Nach einer Pause, in welcher sich alle aufgeregt über das gerade erlebte unterhielten,
ging es für 5 Ambassadoren in das finale Rennen um den Tagessieg. Sehr rasch war
auch in diesem Rennen die Hackordnung klar. Durch sein gutes Timing in den Kurven
und seine gute Physis war Roberto nicht zu stoppen. Christian konnte sich auch in
diesem Rennen schlussendlich deutlich an den zweiten Platz setzen, während Pascal
ungehindert den dritten Platz für sich beanspruchte.

Nach dem Rennen bestätigten alle Fahrer, dass das Kartfahren einen riesen Spaß
macht, aber körperlich enorm fordert. Alle waren sich einig, dass sich die nächsten
Tage der Muskelkater bemerkbar machen wird.

Beim anschließendem, gemütlichen Ausklang wurden die Erstplatzierten von Präsident
Johannes beglückwünscht und mit humorvollen Pokalen geehrt. Pascal durfte sich über
ein spezielles Bier aus München frühen. Christian kann nun zukünftig mit „gekröntem“
Haupt in seinen Frisörsaloon einmarschieren, während Roberto zukünftig einen
„Lorbeerkranz“ sein Eigen nennen darf.
In gemütlicher Runde wurde noch viel über die diversen Überholmanöver und
taktischen Finessen gesprochen, ehe auch dieser gelungene Clubabend zu Ende ging.

