
15.04.2012 Ilmenau Clubslalom  

 

Wieder mal in Embsen auf der Kartbahn, wo jeder Hütchen-Racer gerne fährt .  

Zum Glück schon 4 Wochen vorm Start angemeldet, denn eine Woche vor 

Beginn des 9. ADAC Clubsportslalom und dem 3. Lauf zum Cup war kein 

Startplatz mehr frei. Und so war es auch, mit ca. 85 Startern ging es bei 

herrlichem Sonnenschein pünktlich um 8:30 Uhr los.  

Wir, die Klasse 2a starteten pünktlich um 10 Uhr und gingen hier diesmal mit 14 

Startern ins Rennen.  

Timo Broda auf seinem VW Golf 2 belegte den 1. Platz mit einer Zeit von 

1:32,57. Dirk und Martina belegten Platz 3 und 4, Christian Platz 12 mit einer 

Zeit von 1:42,86. Ich musste mich hinter Kurt Amft (Zeit 1:39,30)  auf Platz 10 

mit einer Zeit von 1:39,38 einreihen. Noch eine Runde mehr hätte man ja noch 

ein bisschen Zeit rausholen können, aber leider gibt es nur 2 Wertungsläufe.  

Für den Cup waren es für mich noch sehr gute Punkte und somit konnte ich 

mich nach 3 Veranstaltungen auf den 3.Platz in der Gesamtwertung fest 

einordnen.  

 

Sehr hätte ich mich auf unsere Veranstaltung, die am 29.4 stattfinden sollte, die 

auch jedes Jahr von vielen Teilnehmern gerne besucht wurde und wir uns die 

Hundertstel Sekunden um die Ohren warfen, gefreut. Leider hat der ADAC an 

Edwin Speckmann, unseren ersten Vorsitzenden die doch schockierende 

Nachricht überbracht, dass auf dem Flugplatz Ahlhorn keine 

Motorsportveranstaltung für die nächste Zeit mehr stattfinden wird, weil dort 

durch die Baufirma Bunte, der das Gelände gehört, eine riesengroße 

Photovoltaik-Anlage erstellt wird.  

Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir im nächsten Jahr einen 

neuen Platz und somit eine gute Veranstaltung unseren Mitstreitern bieten 

können.  

Also Kopf hoch und nach vorne schauen und mal sehen, was am 6. und 7. Lauf 

in Bremerhaven, diesmal mit einer neuen Strecke, die laut Plan doch sehr gut 

aussieht, passieren wird.  

 

Gruß Dieter   


