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 Von Zufall und Verzicht 
Kartrennen 15.  März 2019   

 

Dem nun schon traditionellen PCW Kartrennen in der Monza Karthalle in der Hochwassergasse im 23. Bezirk  ging 
eine vorbereitende Diskussion voran, die sich während des Clubabends im Planter’s Weinkeller* ergeben hatte. Es war 
übrigens ein sehr gelungener Abend, zu dem Lokal, Personal, Küche und vor allem Robert beigetragen haben – Danke!  
Es wurde beschlossen, das Rennen mit den sich ádhoc gemeldeten Teilnehmern durchzuführen. 

Die gemeldeten Teilnehmer und Phillip waren bei der obligatorischen Instruktion bereits zugegen und hatten auch 
schon ihre Lizenz ausgefasst. Wir hatten 10 Minuten Training und 18 Minuten Rennen vereinbart. In der 
Startaufstellung war ich überraschenderweise Dritter hinter Phillip und Ronald und noch vor meiner Tochter, die um 
einiges leichter ist als ich. Nach der Einführungsrunde hinter dem Rennleiter zog Phillip sofort von dannen  und 
verschwand hinter der Reifenstapelbegrenzungen aus unserem Blickfeld. Mein Ziel konnte also nur Ronald sein. Ich 
entwickelte eine verbissene Verfolgungsstrategie während der mich die Hybris des Talentlosen übermannte.  Ich 
attackierte Ronald mit dem Effekt, um fast jede Kurve endlos zu driften. In meiner Wade des Bremsfußes kündigte 
sich ein Krampf an und meine Hände schmerzten, so dass ich das Lenkrad kaum richtig halten konnte. Plötzlich wurde 
mit Rotlicht das Rennen gestoppt. Der Stopp dauerte endlos, was aber meine Leiden abklingen ließ. Das Rotlicht war 
aus und Phillip war wieder weg. Also jetzt Roland attackieren. Bekanntlich zeichnet sich die Monzakartbahn** dadurch 
aus, dass sie über zwei Ebenen geführt wird. Ich stürzte mich von der oberen Ebene mit Wahnwitz in die Linkskurve 
der Abfahrt, verlor kurz die Haftung der Vorderachse und setzte mich am Ende der Geraden innen neben Ronald. Und 
so begab es sich, dass ich Zweiter wurde.  

Dieser unglaubliche Zufall der Pause, weil das Kart meiner Tochter ein Vorderrad verloren hatte, hat mir geholfen mich 
entscheidend zu regenerieren. Um die Geschichte noch weiter zu meinen Gunsten ausgehen zu lassen, verzichtete 
Phillip*** auf seinen Sieg mit dem Argument, er wäre kein PCW-Mitglied. Vielleicht war es Mitleid mit uns weniger 
Begabten – jedenfalls danke, danke, danke! 

 

Julius Ehrlich 

*Weinkeller diente schon für den PCW mehrmals als Location für Weihnachtsfeiern und Generalversammlungen. Sehr bekannt 
wurde er durch den Landkrimi „Achterbahn“ 

**Die Monza-Karthalle in der Hochwassergasse in Liesing ist durch ihre beiden Ebenen besonders in Wien. Es gibt noch eine 
zweite Bahn dieser Art. Diese ist in Strebersdorf und heißt Dedona.  

*** Phillip fährt auch Carrera Cup  

 

 


