Bericht LdM Lauf in Pottenbrunn
Thema: das Ziel verfehlt!!!
Vorgeschichte:
endlich es war soweit mein Freund Mario- aus dem Burgenland hatte die Reise nach St,
Pölten angetreten um in unserer neuen Wohnung mit uns ein Wochenende zu verbringen.
das schöne oder auch nicht, vor der Haustüre findet die WISA-Messe mit Discozelt und
Rummelplatz statt.
Natürlich wenn schon mein bester Freund da ist schauen wir dort hin. Zu fuß 4 Minuten
waren wir dann voller Gedanken an den Lauf nächsten Tag und tranken Bier, Wein und zum
Essen gab es Käsekrainer und alles was so richtig gut und gesund ist für den Wettkampf.

Irgendwann war dann so ein Promilltester im Zelt unterwegs und natürlich probieren wir das
aus!!!!!!!!!! Ein fataler Fehler wie sich herausstellte!!!!!!!!!!
Mario hatte rund 0,5 Promille
Charlotte rund 0,44 Promille
und warum auch immer Andreas hatte 1,82 Promille, na pumm!!
So das war genug gingen wir nach Hause und zum Schlafen gehen gab’s noch einen

Pina Colada.
Um 8h Uhr war dann aufstehen, aber Frühstück brauchte so gar keiner, warum nur???
auf die Räder ging’s dann nach Pottenbrunn ca 25 Min.
Dort angekommen wusste ich schon nach den ersten Schritten ich laufe mit Charlotte um
nicht irgendetwas heraus zu fordern.

Es freute mich sehr das so viele LCWler gekommen sind. Mario dürfte das besser verkraftet
habe und wurde am Ende sogar 3 in seiner Klasse.
Ich lief mit Charlotte gleich mal hurtig weg das sich als zu schnell am Ende erwies, trotzdem
Zeitverbesserung für Charlotte, Ziel erreicht!
Letzte Runde dann lief ich immer wieder nach vorne weil ich den Foto- Apperrat mit hatte um
Bilder von Charlotte zu machen.
Gute Brote, Verpflegung und auch Duschen usw. war wieder alles perfekt organisiert.
Später dann schauten Mario und Charlotte auf der Liste wo ich den seihe, warum bin ich nicht
auf der Liste nach einigen Minuten stellte sich heraus man muss 13 Jahre Wettkämpfe laufen
das man vergisst nach Ende der Distanz ins Ziel zu laufen.( Zielfoto von Charlotte gemacht)
und dann einfach nicht mehr in den Kanal gelaufen.
was war jetzt schuld sicher nicht der Tag davor, ODER???
Ein sonniger Tag mit Bewegung, tolle Freunde getroffen, am ende nach vielen
Auszeichnungen gab es noch eine Auszeichnung für mich vom Sektionsleiter Adamik weil
ich schon so oft in Pottenbrunn war und für meinen Einsatz mit dem LCW dort gewesen zu
sein, na das soll mir mal einer nachmachen, Promille und nicht im Ziel und trotzdem einen
schönen Extra Pokal, nein Spaß bei Seite ich habe mich sehr gefreut.
natürlich freue ich mich schon heute wenn Mario das nächste Mal kommt, aber auch wenn
wir als Gruppe wieder in Pottenbrunn 2010 uns wieder einfinden könnten

ENDE

