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Kirmesrennen Hirzweiler. Wer lesen kann ist klar im
Vorteil…
Höllenhund Uwe hat mal wieder die Ausschreibung falsch interpretiert… Jedenfalls war dieser,
zusammen mit Andreas, ja genau der Andreas, der seit dem Marathon vor 8 Tagen wirklich Blut
geleckt hat, viel zu spät nach Hirzweier zum 6 von 8 Rennen in der diesjährigen MTB Cup Saar
Pfalz Saison angereist. In Hirzweiler angekommen haben die beiden sich gewundert warum
dort schon so viel los war. Kurz, Dank guter Beziehungen und einem nicht aus der Ruhe zu
bringenden Notger, konnten beide als letzte Fahrer dann doch noch an den Start rollen. Viel mit
warmfahren, geschweige die Strecke besichtigen war da natürlich nicht mehr möglich. Okay, die
Strecke muss man sich nicht unbedingt ansehen, zumal wer wie Uwe dort schon seit Jahren
fährt, aber für Andreas wäre das sicher sinnvoll gewesen. Egal, es ging ja nur um den Spaß
und im Falle von Andreas um das Sammeln von Erfahrung. Will dieser doch eventuell in der
Saison 2011 im MTB Cup starten!?! Für Uwe war das der erste Kontakt mit dem Rad seit dem
MTB Marathon in WND. Während der Woche war leider ein fahren nicht möglich.
Niclas und Vater Peter sind weit vor den beiden Nachzüglern gestartet. Beide sind in guter
Form, für Vater Peter kommt diese zwar etwas spät, dafür die kurze, kraftraubende
Sprintdistanz gerade Recht. Niclas, wie Vater Peter erreichten Platz 4 in ihrer Altersklasse, das
lässt sich sehen. Uwe konnte sich genau in der Mitte, und Andres nach einer fehlgeleiteten
ersten Runde, die ihm ganz sicher mehr als eine Minute gekostete, so leider nur im hinteren
Feld platzieren.
Peter hat sich mittlerweile durch konstant gute Ergebnisse im MTB Cup

Saar Pfalz ganz vorne in den Top 5 platziert. Bliebt jetzt noch abzuwarten welche Auswirkung
die für viele Fahrer nun anstehenden Streichergebnisse haben werden. Jetzt kann es nur noch
eine Devise für Peter geben, Vollgas und für den Rest der Saison beißen. Ein Nachlassen
kommt jetzt nicht mehr in Frage. Peter, bleib dran, da geht noch was…!!!
Ergebnisse und Bilder findet ihr demnächst hier.
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