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Gestern w'lr Rodeotime! !Brutale und Lebensgefährliche

Fahrten

waren an der Tagesordnung.Aber das alte Problem der Hollo-killer
war wieder aufgetreten. Nach den vorgestrigen schweren Defekt
von Andreaa Kanning,musste Sebastian Lacour allein auf die
verwegende Rennpiste.Andreas Kanning schaffte es nicht mehr seine
neue Maschine fertigzust~llen.Aber
es dauert nicht mehr lange
und der rasende Michel trumpht mit 80ccm auf.Dann haben die 80er
Fahrer vom No Chance Team nichts mehr zulachen. Gestern hatten
Markus Poos,der bölkende Loser,und K.H.Beckmann,die schreinde
Wildsau, nichts mehr Wogegen sie fair hätten kämpfen können. Aber
die schreinde Wildsau musste lange wegen Brennstoffnot pausieren.
Nun will i-chi:ihnen einmal Rodeo erklären.Es gibt ein oder zwei
Jäger,die hinter den anderen herbrüllen um sie plattzufahren.
Liegt ein ~ejagter auf dem Feld wird solange darauf rumraddiert,
bis der nur noch zuckt.Wer das überlebt ist ein wahrer RodeoHell-Driver.Undd
diesen Titel konnte sich gestern Sebastian
Kruse sichern, nachdem er eine bestalische,für Zuschauer eben so
gefährlich wie für ihn, Show hinlegte.Nachdem er enst in die
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und s-i-e-h
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Drehte er -drei - lebensgefährliche
Stunt~.Er
pprang bei volle~~_
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Fahrt von seiner Maschine ~,rollte
sich geschickt 'ab Und liess
seine Hercules sich überschlagen. Und dann ging Sebastian
Kruse
als Jäger auf die Piste. Nachdem Sebastian Lacour zweimal auf die
Schnauze flog und einmal in den Graben donnerte erklärte auch er
smch zum Jäger.Nun nahmen die beiden den Rest brutal in die
-«:
Zange.Markus Poos war der meist 'Gejagte,aber er konnte sich gut
zur Wehr setzen und brachte den Jägern grossen Schaden bei.
Sebastianx Kruses feuerspuckende Maschine ging mit stark beschadigen
Teilen nach dem Rennen an die Boxen.Auch m~kus Poosund K.h.
Beckmanns Maschinen waren nachdem Rodeo Boxenreif •.
Und Uwe Fiestelmannll
Der Red Firefox konnte'immer Den mit glühenden Augen herandonnerden
• Sebastians ausweichen und so sein Leben Sichern.
, Aber im. ganzen gab es kaum Tote oder Verletzte.Es war ein reiner
Horror für die Maschinen,bei denes,schon ~X
vorgestern Tote gab.
Der herrausragende Sieger war ~ebastian Kruse,der sich zwar mit
einem anderen Team verbündet hat und sein eignes Team attackiert
hat, aber er ist amIebensmüdestens gefahren.Ja Sele das war dein Tag.
Gib alles und halt dein Slogan: "TOT DEN K$"
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