
03.10.12: 71. und 72. Ulenspegel-Slalom und der 5. und 6. Lauf zur     

Niedersachsenmeisterschaft 

 

Am 03.10, wie in jedem Jahr veranstaltet der MSC Polizei Braunschweig im 

ADAC seine Slalomveranstaltung auf dem Verkehrsübungsplatz in 

Braunschweig (Waggum). 

Der Wecker klingelte am 3.10. um 4:45 Uhr, da ich mich mit Heinz Jabs, der 

dieses Mal Schiedsrichter bei dieser Veranstaltung machen sollte, um 6 Uhr auf 

der Raststätte Langwedel getroffen habe, um dann gemeinsam nach 

Braunschweig zu fahren. Um ca. 8 Uhr eingetroffen, gab es erst mal einen 

heißen Kaffee, da es doch sehr frisch war an diesem Morgen. In Ruhe schaute 

ich mir die Strecke gemeinsam mit Heinz an und er gab mir noch ein paar Tipps. 

Danach half er mir noch bei meiner Reifenmontage, sodass alles an diesem 

Morgen in Ruhe vonstatten ging. Nach meiner Papier- und der technischen 

Abnahme wurde auch schon die Klasse 1 an den Start gerufen. Da bei dieser 

Veranstaltung, was ich sehr gut finde, beide Veranstaltungen hintereinander 

gefahren werden, so dass man am Ende doch ziemlich schnell die Heimreise 

antreten kann. 

Es ist eine sehr gute Strecke, die ich doch sehr gerne fahre, aber in den letzten 

zwei Jahren hänge ich immer mit zwei Sekunde hinterher. Auch an diesem 

3.Oktober war es wieder so. Mit 7 Startern in der Klasse 2a kämpften wir um die 

besten Plätze. Marc Eberleh ging aus beiden Veranstaltungen wieder einmal als 

Klassensieger hervor. Mit seinem Skoda Felicia, der mit seiner PS-Stärke und 

dem doch größeren Reifenumfang , macht er mir große Konkurrenz, so auch 

Martin Gomolka , auch auf einem Skoda Felicia, man spricht von Chip-Tuning 

90 PS. Und mein 86C mit 55 PS, lässt, so denke ich, auf der Geraden die Zeit 

liegen.  

Sollte ich als Slalom-Oldie nächstes Jahr weiterhin Clubslalom fahren, werde 

ich gerne mal das Angebot von Heiko Mielke annehmen und gerne mal vor 

dieser Veranstaltung zum Training nach Braunschweig fahren. Aus Erfahrung 

kann ich sagen, dass manche Strecken mir sehr gut liegen und manche eben 

nicht so. 

In allem war es aber doch eine sehr gute Veranstaltung, ich konnte aus beiden 

Läufen 357 Punkte mitnehmen und erst mal in der Niedersachsen Meisterschaft 

den 8. Platz sichern. 

Da wir morgen (am 14.10.) das große Finale in Melle haben, wo beide 

Veranstaltungen zum Nordwestdeutschen Clubsport-Slalom-Cup zählen, bei 

dem ich zur Zeit auf dem 1. Platz stehe, aber noch ein Streichergebnis 

bekomme, schaue ich nach vorne , wo ich in diesem Jahr in beiden 

Meisterschaften stehe. Bislang hat es sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich 

schon auf die morgige Veranstaltung, ich hoffe bei schönem und trockenem 

Wetter und auch auf die vielen Starter der Klasse 2a.  

Ich hingegen werde mein bestes und das beste meines Polo 86C geben.  

Gruß Dieter  


