Samstag 26.09.2009 und Sonntag den 27.09.2009.
Organisator: Future Bike Schweiz.
Ort: Flugplatz Interlaken.
Teilnehmer und Supporter vom Liegeradclub Vorarlberg:
Manfred, Beate, Lukas, Laura, Helge, Maggie, Lukas, Verena, Werner, Jessica
Samstag ab 13.00 Uhr ist der
Geschicklichkeitsparcours geöffnet.
Zuerst durch ein schmalen Parcours
(Seil) fahren, dann über eine Wippe,
Slalom durch Pylonen, über ein langes
Brett und so kurz wie möglich vor einen
Block stoppen, hier wurde der Distanz
gemessen, um zu kurzer, um zu mehr
Punkte, dann weiter und Stoppen, ohne
den Boden zu berühren haltend an zwei
Steher und auch wieder ohne den Boden zu berühren weiter
fahren. Dann den Ball in den Tor schießen und in einer Minute
so viel wie möglich Wasser von eine Tonne in die andere
bringen mit den Liegerad.
Es war ein lustiges Parcours und nicht einfach für viele..
Ich bin hier auf den 3. Platz geendet mit 16 von 18 Punkten.
Um 15.30 Uhr war dass Kriteriums rennen angesagt. Hier
wurden zuerst in zwei Gruppen alle Teilnehmer verteilt und
diese sind 10 Minuten lang eine kleine Runde gefahren. Von jeder Gruppe sind die beste 6
Teilnehmer in die Finale runde gekommen. Manfred ist in die Finale Runde gekommen und auf Platz 6
durch das Ziel gekommen, (Helge und Werner sind nicht gefahren).
Am Abend ist für Essen und Trinken gesorgt, und
Unterhaltung mit Fotos vom Velo Vision in Tilburg
dieses Jahr.
Helge hatte seinen Wohnwagen dabei und diesen Ort
war super zum zusammentreffen und Hocken.
In Baracken vom Flugplatz war für Unterkunft gesorgt
mit Betten, WC und Dusche war alles gut organisiert.
Am nächsten
um 08.00 Uhr
Start vom 4 Stunden Rennen. Diese Strecke war ungefähr 2 Km
den Start und Lande strecke mit nur 2 kurven und 2 lange
geraden. Hier sind Vollverkleidete, Teilverkleidete und
Unverkleidete Liegeräder alle zusammengefahren. Der schnellste
Vollverkleidete mit doch einige Runden mehr wie alle anderen.
Nach 3 Stunden ist dass 1 Stundenrenne gestartet und die sind
letzte Stunde zusammen mit den 4 Stunden Rennen auf der
gekommen. Doch es war genügend Platz und es sind keine
vorgefallen.
Die Ergebnisse habe ich hier noch nicht vorliegen, die reich ich aber noch nach wenn ich Sie
bekomme.
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Am Schluss haben wir noch zusammen gegrillt, da Helge und Maggie den Grill und ein Riesen Portion
Würstle dabei hatten, wo noch viele Leuten mitgegessen haben, sogar der Weltmeister und Jörg
Birkenstock fanden seine Würstle Super zum essen..
Am Nachmittag, nachdem alle Räder wieder eingepackt waren, sind alle zurück nach Vorarlberg
gefahren.
Werner.

