" Das 6. 24h Rennen für krebskranke Kinder fand in Grimma statt“
Nach dem 5. Race for Help ist Andy auf uns zugekommen und gefragt ob wir das 6. 24h Benefizrennen nicht in Grimma machen wollen.
Da wir Grimma kennen und wissen dass sich die Crew dort immer Mühe gibt ein Rennen gut durchzuführen sagten wir spontan zu.
Nach ein paar Telefonaten wurde der Termin dann auch schnell ausgesucht und es konnte das 6. Rennen angekündigt werden. Nach
und nach trudelten dann auch die Nennungen ein, einige Teams fanden nicht so gut das zwei 24h Rennen in Grimma innerhalb von 8
Wochen stattfinden sollten, allerdings kann man das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Bei dem einen geht es darum, so viel wie
möglich an Teams zu bekommen, um eine gute Spendensumme zu erreichen. Bei dem anderen sich mit den Starken Teams der
Indoorscene zu messen. Von den gemeldeten 20 Teams des Race for Help Stand 28.6.2014 fanden sich dann am Renntag 18 Teams
ein. Dazu gesondert mehr.
Ab Freitagmittag reisten die Teams in Grimma an und da herrliches Wetter anstand sichteten wir bei Aufbau des Fahrerlagers auch
sofort das einige an alles gedacht haben. Autos geparkt und als erstes 2 Pools aufgeblasen und mit Wasser gefüllt. Schon mal das
Trinken hinein um es kühl zu halten und dann weiter aufbauen. Beim Aufbauen,
dachte man aber auch über evtl. Späße nach. So kam es das ein Fahrer eines befreundeten Teams kurzerhand unfreiwillig eine
Abkühlung bekam. Also für gute Stimmung war gesorgt. Langsam füllte sich auch das Fahrerlager und es wurde überall kräftig gebaut
und verschnürt. Das angesetzte Training für 19 Uhr wurde dann allerdings etwas verschoben, die meisten Kartfahrer sind natürlich auch
Fußball Fans und wenn dann Deutschland bei der WM spielt, möchte man nicht gerade im Kart sitzen. Viele Teams die erstmalig beim
Race for Help am Start waren, hatten noch einige Fragen bzgl. des Reglement, hier wurde dann auch entschieden, die Fahrerwechsel
beim Karttausch heraus zu nehmen, da auf Fahrerwechsel Standzeit gearbeitet wurde und somit keiner einen Vor bzw. Nachteil hatte.
Scheckübergabe durch Gaby Weidemann beim6. 24h RfH
Danke auch von unserer Seite an die vielen Angebote der TC und Fahrer uns bei der Durchführung zu unterstützen, hier bekam das
Wort Kartfamilie wieder seine alte und eigentlich richtige Bedeutung zurück. Da war er wieder, der Unterschied eines Benefizrennens zu einem normalen 24h Rennen. Da es von der Logistik her etwas
anstrengend geworden wäre, haben wir dieses mal auf eine Tombola verzichtet und wir meinen das es der Spendensumme von 5261€ die durch die Teilnehmer, Veranstalter und Ausrichtender Bahn
zusammen gekommen ist, nicht geschadet hat. Vor dem Le Mans Start baute Frau Schulz mit ihrem Mann noch einen Infostand auf und hat bei ihrer Ansprache die Teams über die Aufgaben der
Elternhilfe krebskranker Kinder Leipzig e.V informiert und allen viel Erfolg gewünscht. Da wir keinen vergessen möchten,
bedanken wir uns nochmals bei ALLEN. Hervorheben möchte ich aber mal die Crew der Kartbahn Grimma um Andy.
Andy selbst übernahm kurzerhand die Rennleitung für den verhinderten Jogi, die Jungs an der Bahn und Werkstatt
knüppelten was das Zeug hergab, die Mädels im Bistro rannten 24h lang um allen die Wünsche Essen und Trinken zu
bekommen so schnell es ging zu erfüllen und natürlich die Jungs die draußen bei 35 Grad am Grill geschwitzt haben.
Persönlich möchten wir uns auch bei Familie Sorge bedanken, die uns 24h zur Seite standen. Während die die einen
ackerten hatten die anderen neben dem Kartfahren einen Mega Spaß. Rund um die Kartbahn in Grimma, war einen
große Party im gang und es wurde gefeiert. Einigen hat es soviel Spaß bereitet, das sie selbst nach dem Rennen noch
eine Nacht mit Wohnwagen, Zelt oder WoMo blieben und eine weitere Partynacht veranstalteten. Die Resonanz der
Teilnehmer war klasse und durchweg positiv und die erste Nennung egal wo und wann kam von den Jungs aus Bayern,
die Hot Wheels 05 Truppe, die seit vielen Jahren dabei ist hat sich für 2015 sofort eingeschrieben. Die Spendensumme
wurde bei der Siegerehrung dann bekannt gegeben und der Scheck wurde an Heike Reetz von der Elternhilfe
krebskranker Kinder Leipzig selbst betroffene Mutter, übergeben. Eine Dankesreden gab es natürlich auch, hierbei
merkte man auch dass Heike Reetz sehr ergriffen war, was wir alle geleistet habenl Es war für sie undenkbar dass sich
so viele Leute 24h schinden um den Kindern helfen zu können. Im Nachgespräch wurden wir nochmals gebeten allen
Teilnehmern großen Dank im Namen der Elternhilfe Leipzig auszusprechen. Die Teams werden es schon getan haben,
aber auch wir danken allen Sponsoren und Spendern die zu erreichen der Spendensumme beigetragen haben. Frank
Bojek hat sich am Sonntag dann auch auf den Weg nach Grimma gemacht um jeden Team ein Präsent der Daytona
Kartbahn zukommen zu lassen und hiermit schon mal die Einladung für das 7.Race for Help auf der Daytona Kartbahn
auszusprechen. Bei dem Rennen eher nebensächlich, waren für alle, die Platzierungen, aber sollten trotzdem erwähnt
werden. P18 Team KartWorld Racing Fun. P17 Fun Kart Cup Racer. P16 Maintaler Racing. P15 Fluchtzwerge. P14
Mixed Racing. P13 DS Racing by Brenner Motorsport. P12 Kart&Fun Kekartenzlingen. P11 Hot Wheels 05. P10 L.E.
Speed Boys. P9 Sinn RT. P8 Kartmarkt24.de. P7 Atti Racing. P6 Kartcenter Rostock RT. P5 Werther Racing Team. P4
Isyko Kart Team. P3 SAX Racing. P2 Streetfighter RT und P1 Scharmüller Racing. Schön war es mit euch, super fair,
selbst beim Start, keiner auf den Reifen. Selbst der kurze 10 Minuten Schauer wurde von alle gut überstanden. So muss
Danke an alle Teilnehmer, Sponsoren und Gönner des 6. 24h Race for Help
ein Rennen sein. Wir hoffen viele von den Teilnehmern auch 2015 wieder zu sehen und wünschen allen eine tolle Saison
2014.

Mehr unter: http://www.raceforhelp.de

