
 

 28.08.2016….9.u.10 ADAC/SMC Clubsportslalom  
Nach dem der Stader-Motorsport-Club ein Jahr mit der Veranstaltung pausieren musste entschädigten sie 
uns gestern mit einer SUPER, SUPER, guten Strecke auf dem Flugplatz Agathenburg.  
Hier ging auch die KL.2a wie immer sehr früh an den Start 9:00 Uhr. Also 5.30 Abfahrt um in Ruhe die 
Sportreifen, die ja heute angesagt waren, zu montieren und die Strecke an zuschauen und T.K. machen. 
Ich habe schon die ersten Schweißtropfen auf der Stirn, kommen auch schon Heinz Fischer und Dirk 
Adamski ins Fahrerlager gefahren. Dirk war schon leicht (aus Spaß) am Drängeln Dieter mach hin wir 
wollen die Strecke ansehen…Da Dirk ja in diesem Jahr im Besitz eines Trailer ist, hat er ja die 
Schrauberei mit den Reifen nicht mehr. Ich wollte ja mit Straßenreifen alle Veranstaltungen fahren, aber 
ich habe mich doch um entschieden. Die schnellen Strecken gehen doch mit Semis besser. Heute zum 
Beispiel werden beide Läufe hinter einander gefahren also werden die Reifen doch ein bißchen wärmer 
und ich habe vielleicht eine kleine Chance an meine Mitstreiter näher heran zukommen.  
Heinz Jabs kam heute nur als Zuschauer hat ganz vorschriftsmäßig seinen POLO auf dem Besucher –u. 
Trailer Parkplatz abgestellt, so wie wir Heinz kennen immer Gewissenhaft und als Vorbildlich…  
Nach unserer ersten Kaffeerunde wurde die KL.2a pünktlich an den Vorstart gerufen. Also dann wollen wir 
mal sehen was heute so geht die Sonne machte die Strecke schon gut Trocken und unter dem Helm 
wurde es auch schon recht warm.  
Die Gebrüder Sorgenfrei mit ihrem Golf 2 GT setzten uns schon wie in Ahlhorn sehr unter Druck Dirk hätte 
sie schon fast gehabt wenn nicht diese Pylone sich vor seinen BMW stellte, wir waren heute in der Klasse 
2a nur mit 6 Startern und jeder wollte eine gute Platzierung.  
Aber am Ende machten es die Gebrüder Sorgenfrei unter sich aus Platz 1 u.2, hier noch mal mein 
Glückwunsch, Dirk PL.3 und einmal Pl.6 Ich PL.4 und PL.5 mehr war für uns vom N.A.C.-Bremen nicht 
drin, aber es ging alles sehr eng zu. Heinz Fischer auch einmal PL.4 u.PL5 und Dr. Achim Weidmann PL.3 
u.PL.6 ……es hat schon Spaß gemacht .Hier noch mal ein Dank an Heinrich Lemmermann und den SMC-
Stade uns eine gute Strecke gezaubert haben und keinen (Mickymaus Kurs)……………….  
Am Ende gab es doch für jeden noch gute Punkte.  
Gruß Dieter 


