
11.08.2013  --  9. ADAC /CMW Clubsportslalom auf dem Flugplatz Wunstorf 
 
 
Hier und heute ging es nun weiter in der Clubsport Meisterschaft Niedersachsen. 
Ich war am Vortage schon guten Mutes meinen Polo für den morgigen Sonntag startklar zu 
machen, denn ich habe mir viel vorgenommen um meinen Sportleiter Heinz Jabs, der in 
diesem Jahr auch in der 2a um jeden Punkt kämpft, mal zu schlagen. Ich machte mich sehr 
früh auf den Weg nach Wunstorf, um in Ruhe meine Reifenmontage und technische 
Abnahme zu absolvieren. Dort gerade angekommen, kam mir Heinz schon aus dem 
Nennbüro entgegen, da ich wie immer schon im Vorfeld die Nennung hingeschickt habe, 
ging es relativ schnell. Als die Reifenmontage beendet und die technische Abnahme getan 
war, ging es gemeinsam mit Heinz die Strecke abzugehen. Ein sehr guter Parcour, den der 
CMW Wunstorf auf der Landebahn für uns Pylonen-Racer aufgebaut hat. Neue 
Asphaltierung und in der langen Wende alter Beton. Was ich aber bis dato nicht wusste, 
dass diese neue Asphaltierung meinen Reifen sehr viel zu schaffen machte, denn ich bekam 
überhaupt keinen Grip und war nur am rutschen. Aber Heinz ging es genau so mit seinen 
Straßenreifen, er machte sogar noch einen Dreher. Da mir in dem letzten Wertungslauf noch 
zwei Pylonen unter den Wagen liefen hatte ich keine Chance mehr an diesem Tage 
überhaupt noch das Mittelfeld zu erreichen. Sechster Platz von sieben war sehr bitter, aber 
so ist eben Motorsport, mal besser, mal schlechter und jedes Jahr kann auch nicht gleich 
sein. Bei dieser Veranstaltung konnte ich aber noch 200 Punkte mitnehmen und platzierte 
mich in der Gesamtwertung der Niedersachsenmeisterschaft auf Platz 5 (kann ich ja noch 
zufrieden sein). Und hoffen, dass es von Veranstaltung zu Veranstaltung doch besser läuft.  
 
Mein nächster Start ist am 08.09.2013 in Stade auf dem Flugplatz, wo ich auch schon sehr 
erfolgreich war.  
Ich hoffe, dass ich jetzt all meine Veranstaltung in diesem Jahr in Ruhe zu Ende bringen 
kann, da der Sonntag für mich nicht mehr so stressig ist wie bisher, weil ich sonst fast jeden 
Sonntagabend mit meinem 40-Tonner auf Tour Richtung Süden fuhr, da ich nun Rentner bin. 
(Vielleicht machen wir ja mal eine Ü60-Veranstaltung)  
 
 Gruß Dieter  


