
16.10.2011 : AC Melle und AC Hoyel Clubslalom , 14. und 15. Lauf zum NWD-   

Slalom-Cup 2011-10-22 

 

 

Nach Braunschweig und Bockenem klingelte an diesem Sonntag schon wieder der 

Wecker um 5.30 Uhr , aber es scheint ein viel versprechender Tag, Wettermäßig, zu 

werden, der mit sehr viel Sonnenschein und kein Regen, wie die Jahre davor, 

angekündigt  wurde. Hoch motiviert trinke ich meinen Kaffee, mein Polo war schon 

gepackt, so mache ich mich auf den Weg nach Melle. Durch manche Nebelbänke 

komme ich nach zügiger Fahrt gegen 8 Uhr auf dem Flugplatz in Melle an. Beginne 

gerade mit dem Umziehen der Reifen, höre ich schon ein Gedonnert, schau nach oben 

„Oh, unser Rookie, Christian Ansorge, fährt an der Einfahrt noch mal kurz vorbei, um 

den Einblick auf die Landebahn noch einmal wahrzunehmen“, wie man es schon sehen 

konnte, lichtete sich der Nebel. Kurz darauf stand er auch schon neben mir, nach einer 

kurzen Begrüßung und der Vorstellung seiner neuen Rennschuhe, begann er auch 

zügig seine Sportreifen ( Slicks ) aufzuziehen. Da ich schon meine Anmeldung im 

Vorfeld abgeschickt hatte, brauchte ich nur noch meine Papiere abholen und mich mit 

meinem Polo zum TK begeben. Die Sachen alle nun erledigt fuhr ich wieder auf 

meinen Parkplatz, stellte mein Auto ab und machten uns kurz entschlossen auf den 

Weg, die Strecke abzugehen. Da ich hier ja schon ein paar mal gefahren bin, war nur 

eine kleine Veränderung zu finden .Also machten wir uns schon auf den Weg, da die 

Klasse 2a schon aufgerufen wurde. Mit 7 Startern gingen wir voll in das Geschehen. 

Im Trainingslauf erst noch etwas vorsichtiger, aber dann im ersten Wertungslauf eine 

37.82. Der Führende im Cup, Wolfgang Lammers mit seinem Käfer, eine 37.26 . Also 

denke ich „Du bist noch ganz gut dabei“. Aber im zweiten Wertungslauf geschah das, 

was nicht passieren sollte , erwischte ich eine Pylone mit dem rechten Hinterrad , die 

mir zuzüglich 3 Strafsekunden einbrachte und die  mich dort mit einer Gesamtzeit von 

1:19.24 auf dem 5. Platz zurück warf. Tja, den zweiten Wertungslauf zu forsch 

angegangen, aber man will ja noch Punkte mitnehmen.  

In der Hoyel Veranstaltung brauchten wir für die Strecke alle etwas länger, konnte 

mich im ersten Wertungslauf mit einer Zeit von 48.15 und im zweiten Wertungslauf 

mit einer Zeit von 48.13 und einer Gesamtzeit 1:36,28 auf den 4. Platz retten .  

Somit konnte ich auch weiterhin meinen zweiten Platz im Cup verteidigen, wo ich 

mich zurzeit mit 1222,81 Punkten gut halten kann. Wolfgang kann mit 1268,44 

Punkten den ersten Platz ausbauen. Und Christian mit großer Freude mit 927,75 

Punkten den dritten Platz im Cup für sich entscheiden kann.  

In der NFM Meisterschaft konnte ich mich nach 2 miserablen Läufen, Braunschweig 

und Bockenem, auf den dritten Platz in der Gesamtwertung vorschieben.  

Somit bin ich mit dem Lauf der Saison zu dem jetzigen Stand der Dinge bestens 

zufrieden und freue mich auf die nächste Veranstaltung in Ahlhorn zum 16. und 17. 

Lauf, der vom AC Verden und AMC Asendorf veranstaltet wird.  

Also hoffen wir, dass wir am Sonntag, den 23.10 nochmal eine gute Veranstaltung 

fahren können. 

 

Bis dann  

Gruß  

Dieter  


