
 

Im letzten Jahr hat der AC Pinneberg den ersten Club-Sprint hier im Norden durchgeführt, 
damals bin ich nicht mit gefahren, weil es zu wenig Info´s dazu gab. Im September gab es 
dann den zweiten Sprint auf dem Heidbergring. Die Veranstaltung war echt Klasse, hat 
Laune auf mehr solcher Veranstaltungen gemacht. Nachdem dann fest stand, dass es in 
diesem Jahr eine kleine Meisterschaft geben wird, war klar, dass ich da mitfahre. Christian 
Ansorge und Dieter Klinger haben sich dem angeschlossen. Vier Veranstaltungen sind es 
in diesem Jahr, drei davon muss man fahren wenn man in Wertung bleiben will. Die ersten 
beiden Läufe fanden auf dem Hungrigen Wolf statt, leider konnte ich nur eine davon 
fahren. Daher MUSSTE ich auch für den Lauf in Pinneberg nennen. Als ich die 
Ausschreibung gelesen habe waren mir ein, zwei Sachen nicht ganz klar. Also hab ich 
eine Mail an den Veranstalter geschrieben. Eine Antwort kam leider nicht. Verdammt es ist 
das gleiche, wie im letzten Jahr, aber nennen muss ich. Hab ich dann auch gemacht. 
Dieter Klinger hat dann auch genannt. Insgesamt haben vier in der Klasse 2a vorgenannt.  
Am Tag der Veranstaltung war ich mit als erster im Fahrerlager angekommen. Bin dann 
erst mal die Strecke zu Fuß ab gegangen. Man, man, die Schikanen waren echt eng, acht 
Schritte = ca. 8m und dann vier Reihen. Als alles weiter fertig war, sollte um 08:30 Uhr 
eine Fahrerbesprechung sein. Die gab es auch nur leider wurde da nichts Wichtiges 
gesagt. Es wurde nur darauf eingegangen, warum die Schikanen sind wie sie sind. Die 
erste Unklarheit waren die Etappen (WP) Zahlen. Laut Veranstalterablauf 12 und in der 
Bordkarte 8, naja das hat sich dann noch geklärt. Start sollte dann um ca. 09:01 Uhr sein, 
gestartet wurde dann aber erst um ca. 09:40 Uhr. Es wurde eine Einführungsrunde 
gefahren und dann die erste Etappe (WP) mit 2,5 km ca. 4 Runden!?! Nach der ersten WP 
wurde die Strecke nochmal etwas geändert. Und wieder gab es zur WP2 eine 
Einführungsrunde und dann ging es los. Nach der ersten WP hat einer von uns (Dieter 
oder ich) etwas falsch gemacht. Nach der 2WP war klar, dass Dieter leider eine Runde zu 
viel gefahren ist. Naja weiter ging´s, WP3 stand an. Nach dem Durchlauf dachte ich noch 
so "das wird aber spät heute, wenn wir 8 WP fahren wollen" den mittlerweile war es 13:30 
Uhr. Bevor es zur vierten WP ging sagte Dieter mir, dass er danach aufhört und ob ich 
was dagegen hätte. Nee hatte ich nicht. Wir haben uns gerade ins Auto gesetzt, da hab 
ich von einem Teilnehmer gehört, dass nach der WP4 Schluss ist. Am Start hat man uns 
das dann auch gesagt. Naja auch gut. Als wir wieder im Fahrerlager angekommen sind 
wurde dort heftig über den frühen Schluss gesprochen. Viele Teilnehmer (ich auch) haben 
da richtig mit gemischt. Wir haben auf den Veranstalter und den Rennleiter eingeredet und 
innerhalb von wenigen Minuten wurden mehrere Vorschläge angenommen und auch 
gleich wieder verworfen. Ich hatte auf jeden Fall keine Lust mehr zu fahren. Dieter hat ja 
sowieso Schluss gemacht. Der dritte in unseren Klasse hat das ganze Gerede nicht 
mitbekommen. Nachdem die Jungs auch nach WP4 ihre Bordkarte abgegeben haben war 
klar, dass die Klasse 2a nicht mehr weiter fährt. Ach so, der vierte der genannt hatte ist 
gar nicht erst gestartet. Als dann alle mit der WP4 fertig waren wurde vom Rennleiter 
gesagt, dass wir nun doch noch die fünfte WP fahren können. Es hätten aber schon einige 
ihre Karte abgegeben und bevor er weiter geredet hat bin ich dazwischen und hab gesagt 
" die Klasse 2a ist für heute fertig mit fahren" und, dass wir als Klasse mit vier WP 
gewertet werden können, damit war man einverstanden. Einige sind dann also noch eine 
fünfte WP gefahren. Im Aushang wurden leider auch nicht alle Zeiten ausgehängt, bis 
WP3 ja aber dann gab es keine weiteren Zeiten. Auch nach der fünften, NICHTS. Aber 
trotzdem wurde dann um ca. 16:30 Uhr die Siegerehrung durchgeführt.  
Nach diesem Lauf ist für mich klar hier MUSS ich nicht nochmal fahren.  
So ein Durcheinander bei einer Veranstaltung hab ich noch nicht erlebt. 
 
Gruß Heinz 

 

Club-Rallye-Sprint Pinneberg oder wer hat hier was zu sagen!!   


