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Verstanden!?

Weit über 750 Biker an 2 Tagen – wir glauben, ihr habt uns verstanden, worum es uns in der Hölle geht.
Erleichterung gemischt mit Wehmut – so lange drauf hingearbeitet und dann so schnell vorbei. Ok – für das perfekte Wetter konnten wir nichts, aber für alles andere drum herum haben wir alles gegeben, was wir bieten konnten.
Die Rückmeldungen in den vielen Gesprächen oder auch in den sozialen Medien bereiten uns das ein oder andere Mal Haut von Gans – quasi der Lohn für unsere Mühen – und lassen uns erkennen, dass ihr es verstanden habt – GHF – Gemeinsam Helfen Freunde – unseren Gästen ein Wochenende zu bieten, was wir gerne selbst mal als Gast erleben würden.
Wir sind uns bewusst, dass so mancher das (noch) nicht verstanden hat – kommt vielleicht noch. Ein Doppelstart liegt halt nicht jedem, obwohl viele samstags das Rennen und sonntags die CTF gefahren sind.

Dazu noch eine abschließende Anmerkung unserseits: Wir haben euch verstanden, dass manche nach dem Abbruch und Neustart in Angesicht des Raceadrenalins uns gegenüber mehr oder weniger leicht ungehalten waren - einige haben sich für ihre Entgleisungen sogar bei uns nach dem Rennen entschuldigt – Hut ab! Wir hatten überhaupt keine Alternative dazu – das sollte jedem Starter spätestens nach dem Rennen in einer ruhigen Minute klargeworden sein. Es gab aber auch Fahrer und Betreuer, die uns Respekt zollten, so schnell die wohl einzig richtige Entscheidung getroffen zu haben. Abbruch ist doch keine Schande, weiterfahren und nachher kein Ergebnis zu haben, wäre peinlich gewesen.
Dem einen reichen halt anderthalb Runden Hölle, andere wäre gerne noch eine Runde mehr gefahren. Man kann es eben nicht jedem rechtmachen – versteschde?
So bleibt uns die Erkenntnis und auch unser Motto für 2019, „In die Hölle will man kommen – nicht müssen“. Luzifer entzündet für euch das Fegefeuer am Freitag den 13. September 2019. Wer dann am an beiden darauffolgenden Tagen mit uns durch die Hölle will, ist schon jetzt herzlich willkommen. Noch 368 Tage!!!

Erste Bilder findet ihr in der Galerie – viele weitere folgen die nächsten Tage!
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