29.07.2017

7.Int.VFM Heide-Classic Oldtimer u. Youngtimer Rallye
Die Lange Sommer Pause in der Oldtimer-Rallye ist vorbei und so machten Heinz Jabs und Ich uns
heute Morgen sehr früh auf den Weg Richtung Lüneburger Heide…Schon wie im letzten Jahr war der
Start in Munster…(Festhalle…)Sehr entspannt trafen wir gegen 7.30 Uhr ein denn jetzt fahren wir den
Polo Huckepack auf dem Trailer.!!!Nach dem wir abgeladen hatten,konnten wir auch schon wie
üblich unsere Papiere machen und dann ging es auch schon in die Festhalle zum Frühstücken..
Unser Start war 10.36 Uhr in der Klasse T 8 wir waren heute mit 13 Startern wo es darum geht ins Ziel
zu kommen und vielleicht einen guten Platz einzufahren…Die ersten ORI-Aufgaben wurden von uns
schnell abgefahren in der Hoffnung alles richtig gemacht zu haben…
Dann die erste Sollzeitprüfung wie immer erst mal wieder zu schnell danach mit 01-08 alles im
Lot…besser geht immer…Wir kämpften uns mit den ORI-Aufgaben durch die schöne Lüneburger
Heide…Ich war der Meinung in diesem Jahr war hier alles viel schwieriger.
In einer der Sollzeitprüfungen waren auch noch OK.s aufgestellt…….ja Hallo das war schon heftig…..
Wir natürlich die Schilder nicht gesehen Heinz zählt die Zeit runter und Ich nur die Zeitmessanlage im
Auge und schon hatten wir 6 Fehler auf dem Konto….ja super…Da war schon der Gedanke das wird
heute nichts???????Dann zwischendurch heftige Regenfälle…3 Etappen wurden gefahren aber wie
immer ohne ….Mampf…. kein …Kampf….Kurz vor der Mittagspause wurden wir von der Heidekönigen
und der Weinkönigen begrüßt…Nach dem wir den kleinen Imbiss zu uns genommen hatten,hörten
wir schon aus einigen Gesprächen das wir vielleicht den einen oder anderen Fehler auch noch
gemacht haben?????aber wie immer abgerechnet wird zum Schluss…!!!!!!
Sehr schnell war dann auch die Mittagspause beendet und es ging dann in die 2.und 3. Etappe.
Jetzt lief es richtig schön rund und der Spaß war auch im Vordergrund so wurden auch die Fehler
minimiert wie es sich später rausstellte Bordkarte 2 mit 3 Fehlerpunkten und Bordkarte 3 mit 6
Fehlerpunkten…
In der 3.Bordkarte hätten wir uns die 3 Fehler schenken können kurz vorm Ziel Einfahrt verboten
durch den Torbogen wo wir Morgens gestartet sind……..wir natürlich darauf reingefallen,denn wir
hätten eine Einfahrt weiter fahren sollen und dann ins Ziel….Toll vom Veranstalter…..Pech für uns wir
sind darauf reingefallen.!!!!
Im Ziel angekommen ist immer wichtig war Ich schon ziemlich alle,Heinz war an diesem Tag doch ein
bisschen besser drauf aber so ist es mal. Jetzt heißt es warten bis die Ergebnisliste aushängt………..
Nun war es schon 19.30 Uhr und das Abendbuffet war eröffnet…Danach hatten wir noch viel Zeit und
haben den Polo wieder verladen bevor es dunkel wird.

Gegen 21.00 Uhr war es dann soweit das Endergebnis stand fest wir erreichten noch den 4. Platz von
….13….mit..34,4 Fehlern aus den 3 Bordkarten und 25,7 Fehlern aus den Sollzeitprüfungen somit
waren wir doch noch sehr zufrieden…..Ich sagte doch es war sehr schwierig heute…
Aber Heinz und Ich waren mit der Veranstaltung doch sehr zufrieden und kommen im nächsten Jahr
bestimmt wieder…
Leider musste der Veranstalter von anderen Sportkollegen viel Kritik einstecken aber 180 Leute
bekommt man nie unter einen Hut…
Und so machten wir uns wieder auf den nach Hause Weg es war ein langer Tag und wir haben wieder
viel gelernt…..wo und wie werden die Schilder aufgestellt.!!!!!hoffentlich nicht irgendwann im
Baum.?????????
Es hat aber doch viel Spaß gemacht..
Gruß Dieter

Nächste Veranstaltung am 12.08 2017 Heinz und Ich Oldtimer-Rallye Verden

