
1. & 2. SMC-Clubslalom in Stade-
Agathenburg  

 

Mittwoch, den 14. September 2011 um 16:40 Uhr 

Eigentlich wollten wir ja beide in Stade auf dem Flugplatz-Agathenburg an den Start 
gehen, aber leider hat sich Dennik am Mittwoch am Fuß verletzt. Er konnte also 
leider nicht fahren. Als ich am Sonntag so gegen 08:15 Uhr in Stade-Agathenburg 
auf dem Flugplatz angekommen bin, waren Dieter Wittke und Christian Ansorge 
bereits da. Die beiden hatten auch schon fast alle Sportreifen gewechselt. Macht 
nichts ich fahre ja sowieso mit Straßenreifen. Hab dann noch kurz auf die beide 
gewartet, um dann gemeinsam die Strecke zu besichtigen. Der erste Entwurf kam 
aus meiner Hand und ich war echt gespannt wie die Strecke so in echt aussieht. Die 
ersten Tore waren auch noch so wie ich sie gezeichnet hatte aber dann, was ist das. 
Der Mittelteil mit zwei Gassen und einem Tor dazwischen war seitenverkehrt. Und 
vor allen waren die Gassen SEHR schräg gestellt. Ich hatte ja gehofft, dass die 
Jungs vom Stader MC die Strecke vor der Veranstaltung mal testen, um zu sehen 
wie die Gassen am besten passen. Aber das wurde wohl nicht oder nur 
unzureichend gemacht. Die Wende sollte dann auch im Uhrzeigersinn gefahren 
werden und nicht freigestellt werden wie ich es gedacht hatte. Heinrich Lämmermann 
der Macher vom Stader MC sagte mir dann " das wollte der ADAC so". Naja 
insgesamt wurde wohl mit den Vorbereitungen einfach zu spät angefangen. Im 
nächsten Jahr wird das dann wohl besser. 
So und jetzt zur Klasse 2a in der ich, wie schon das ganze Jahr, auch Starte. Acht 
Teilnehmer waren wir u.a. war auch Wolfgang Lammers, der zurzeit führende in der 
NWD-Cup Wertung. Die Strecke war ja nun für alle neu und so musste auch jeder 
erst mal seine Linie finden. Das gelang in der ersten Veranstaltung nicht allen, wie 
man an den doch sehr oft gefallenden Pylonen gesehen hat. In unserer Klasse ist 
NUR einer ohne Fehler durch gekommen. Timo Broda hat die Klasse gewonnen. 
Dieter Wittke vom NAC Bremen ist vierter, ich dann gleich dahinter auf Platz 5. 
Wolfgang Lammers hatte auf der Strecke auch große Probleme und ist nur 7. 
Christian Ansorge ist zwar wieder letzter geworden, aber er kommt immer besser 
zurecht.  
Am Nachmittag gings dann nochmal auf die Strecke. Alle 8 waren wieder mit dabei. 
Jetzt wurden nicht mehr ganz so viele Pylonen umgefahren, auch die Zeiten wurden 
besser. Timo Broda hat auch die zweite Veranstaltung für sich entschieden. Mit sehr 
guten Zeiten und Fehlerfrei ist Dieter Wittke zweiter geworden. Da Timo eine Pylone 
umgefahren hat ist es sogar richtig eng geworden, nur 0,9 Sekunden trennen die 
beiden. Super das hat mich SEHR für Dieter gefreut. Ich habs auf den vierten 
geschafft, auch ohne Fehler und mit fast zwei gleichen Zeiten (00:47,53 + 00:47,50). 
Wolfgang Lammers kam auch am Nachmittag nicht so gut mit der Strecke zurecht. 
Was aber nicht nur daran lag, sondern er hatte auch zu viel Spiel in der Lenkung. 
Damit konnte er nicht richtig auf Kurs bleiben. Christian Ansorge konnte mit zwei 
Fehlerfreien Läufen den 7. Platz vor Wolfgang einfahren. 
 
Gruß  
Heinz 

 


