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von AC/DC. Der alte Hans zuckt
derart zusammen, dass er über
den Lenker stürzt. Damit nimmt
das Unglück Fahrt auf. Brägel
stürzt aus dem Auto, hilft Hans
in den Sattel und schiebt ihn
brüllend an. Der alte Hans weiß
nicht, wie ihm geschieht und
stürzt erst mal wieder. Danach

klappt Brägels Anschubhilfe.
Kurz darauf setzt er sich mit der
Karre neben sein Opfer und hält
ihm durchs geöffnete Fenster
eine Trinkflasche hin. ,,Ich hab
keinen Durst", nölt der alte
Hans, aber Brägel befiehlt: ,,Halt

Brägel stellt sich als Sportlicher Leiter

in den Dienst der Stammtisch-Equipe
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dich an der Flasche fest - hab ich
im Fernsehen gesehen." Hans
offenbar nicht, denn er verreißt
erneut den Lenker und stürzt
zum dritten Mal. ,,Sorry, du bist
raus, ich muss nach vorne!",

brüllt Brägel und gibt Gas.
Als wir wieder am Stammtisch sitzen, erklärt Brägel seinen Plan. Vy'ir sollten uns jetzt mitten in der Saison sportiver aufstellen und bei RTF und Jedermann-Rennen als
Team Druck machen. Er wäre der Sportchef und würde
uns aus dem roten Diesel heraus betreuen, anfeuern
und coachen. ,,Will ich aber nicht", mosert der Präsident,

Brägel kam neulich nicht mit dem
Rad, sondern mit einem neuen

Auto zum Stammtisch. Er beorderte uns gleich nach draußen,
um das Gefährt zu begutachten.
Da stand aber nicht die vermutete

Tiefer-Breiter-Lauter-Ich-BinSo-Toll*Protzkarosse, sondern
ein musealer Audi 4100 in Rot,

mit schwarzen Türgriffen und
Außenspiegeln und einer Art
angeschweißtem Geweih auf
dem Dach. Auf der Kühlerhaube
konnte man noch die über-

lackierte Aufschrift ,,Gas Wasser
Wärme" oder so ähnlich erkennen, ins Auge stachen allerdings
drei Vy'orte in schwarzen Klebebuchstaben: Venga, Venga,
Venga. ,,Was zum Teufel ist das?",

fragte der Präsident leicht irritiert und deutete auf die Karre.
,,Das ist ein Renndienstwagen",
antwortete Brägel. Und weil
darauftrin ratloses Schweigen
herrschte, legte er nach: ,,Ich
habe beschlossen, dem Radclub
künftig als Sportlicher Leiter zu
dienen, und in dem Amt braucht
man einen Renndienstwagen."

,,und glaub bloß nicht, dass ich jetztplötzlich Veganer
werde." Vy'ir erklären ihm, dass ,,Venga" Spanisch ist, so
was wie ,,Auf geht's, schneller!" bedeutet und überhaupt
nichts mit Essen zu tun hat. Brägels Idee finden wir
aber erst einmal ziemlich smart. Vy'ir haben einen Renndienstwagen, geil.
Bis zur nächsten RTF nimmt Brägel noch ein paar Modifizierungen vor: Zunächst hat er im CIub vier Zweitrenner und sechs Laufräder eingesammelt und auf den
Träger montiert. ,,So können wir bei Defekten schneller
reagieren", sagt er. Nun ja, bisher hatten wir einen Ersatzschlauch unterm Sattel. Der tat es auch, zumal unsere
Defektquote eher gering ist. Jetzt sammelt Brägel unsere
Satteltäschchen und Luftpumpen ein, weil es ohne sie
,,rennmäßiger" aussieht. Vorne, auf die Stoßstange des
Audi, hat er einen Lautsprecher montiert. Auf dem Beifahrersitz thront ein Geschirrkorb aus der Spülmaschine.
Darin sind 18 Flaschen aus seinem Fundus, die mit
Banesto-, Carrera- oder PDM-Aufdrucken ebenso museal

daherkommen wie das Auto. Vom Innenleben wollen
wir erst gar nichts wissen. Eigentlich haben uns die eigenen Flaschen ja immer gereicht, aber wir fahren ia jetzt
sportiver - sagt zumindest Brägel.
Bei der RTF gibt es ein ziemliches Hallo, als wir mit
unserer Karre ankommen. Brägel muss erst mal ein Bußgeld zahlen, weil der Start in einer Umweltzone liegt, die
für den alten Diesel gesperrt ist. Als es dann doch noch
losgeht, fährt Brägel auch 15 Minuten brav hinter uns
her. Am ersten Anstieg erschrecken wir dann aber alle
fast zu Tode. ,,VENGA, VENGA", dröhnt es unvermittelt
von hinten - so blechern wie der Vy'eltuntergangsalarm
in uralten Bond-Filmen und so laut wie der Soundcheck

.Wieder

bei den anderen, nervt

er weiter mit knarzendem Gebrüll aus dem Lautsprecher und

angereichten Flaschen, die keiner

will - bis ihm endlich der Präsident den Gefallen tut und seinen
Reifen platt fährt. Dummerweise
hinten. Brägel kann das defekte
Rad zwar schwungvoll aus- das
Ersatzrad aber nicht mehr einbauen. Er ruckelt und reißt so
lange herum, bis das Ausfallende
am Alu-Rahmen verbogen ist

und schließlich abbricht. Ein
neues Velo kann er dem Präsi
auch nicht geben, weil er die

Zweiträder auf dem Dach an den
Träger angeschlossen hat, der
Schlüssel aber zu Hause liegt. So
beendet der Präsident die RTF
als Beifahrer. Der alte Hans
ward an dem Tag nicht mehr
gesehen. Vy'ahrscheinlich ist er

mit blutigen Knien im Taxi nach
Hause gefahren.

Den Renndienstwagen
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wir weiter geil - aber nur zum
Transport von Grillgut und Bier
zum Vereins-Sommerfest auf
die Waldwiese.
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