
Nachträglicher Bericht vom 07.06.2015 : 1. und 2. MSG Bremen-Nord Automobil-Clubsport-Slalom 

 

Wie im letzten Jahr schon angekündigt wollte der MSG Bremen-Nord eine Clubsport-Slalomveranstaltung 

durchführen und zwar auf dem Flugplatz in Ahlhorn, wo wir ja so ziemlich heimisch sind. Es wurde vom 

Veranstalter eine sehr gute Strecke aufgebaut, die auch ihre Ecken und Kanten hatte, aber sehr gut und schnell 

zu fahren war. Leider waren wir in der Klasse 2a nur 4 Starter, wo Dennik und ich uns die Plätze 1 und 2 in 

beiden Veranstaltungen teilten. Es hat sehr viel Spaß gemacht , Catering war auch sehr gut und ich hoffe, dass 

es mit der MSG Bremen-Nord im nächsten Jahr auch hier weiter geht, denn sie wollen ja wieder aktiver in den 

Motorsport eingreifen.   

 

Denn in früheren Jahren unter der Leitung von Bernhard Remmers wurden auch schon 

Geschicklichkeitsturniere veranstaltet, wo ich auch sehr aktiv war. Da ich mich seit 2013 entschieden habe 

einmal im Jahr eine Doppelveranstaltung mitzufahren für mein eigenes Ego  ging es am 20.06 nach Altjührden, 

wo der ATC Varel und der Rasteder AC unter der Leitung von Fritz Buchtmann und Kay Kudinow diesen 

Turniersportnachmittag präsentierten.  

Im Familienduell musste ich mich gegenüber meiner Tochter Tanja leider geschlagen geben, die sich auch in 

diesem Jahr dazu entschlossen hatte mal wieder ein Turnier zu fahren (ganz locker durchfahren). Tanja war vor 

ca. 10 Jahren schon 4 Jahre aktiv in dieser Sportart tätig und wurde sogar beste Nachwuchsfahrerin beim 

ADAC Weser-Ems , doch an meine Zeiten und 0-Fehlerpunkten kam sie zu dieser Zeit nie heran.  

Umso größer war ihre Freude an diesem Samstag, dass sie 20 Sekunden besser für sich nutzte. In der zweiten 

Veranstaltung wurde sie noch stärker, aber es brachte uns beiden leider nichts, weil wir eine Aufgabe falsch 

angefahren haben, sodass wir 5 Fehler machten, was bedeutete, dass wir beide 100 Strafsekunden 

einsammelten. Tanja wurde zweimal Vierte und ich zweimal Fünfter in der Klasse B (Fortgeschrittene, weil wir 

schon einmal vor Jahren gefahren sind).  

Mit von der Partie war auch Heinz Jabs, der sich diese Motorsportart mal ansehen wollte , er war begeistert, vor 

allem von Tanja, wie sie durchstartete , da sagte er: „ Man kann gleich sehen, dass sie schon mal aktiv war und 

sie wusste gleich wo es lang geht und wie sie sich verhalten muss.“  

Denn wie ich letztes Jahr schon berichtet habe 15 cm rückwärts und vorwärts vor das Gatter einparken in einem 

Zuge, das war schon nicht sehr einfach.  

Hier noch ein paar Bilder. Danke an Heinz für seine Bemühungen gute Bilder zu knipsen.  

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier noch ein Foto aus meinen aktiven Zeiten im Turniersport mit meinem Kia Rockstar mit dem ich zweimal 

Niedersachsenmeister wurde : 

 
 

Es war eine super Veranstaltung. Vielen Dank nochmal an Fritz und Kay und vielen Dank an Heinz für seine 

Geduld beim Zuschauen.  

Meine nächste Veranstaltung Sonntag 28.06.2015 Ritterhuder Slalom, weiter geht’s im Cup.  

 

Gruß Dieter  


