01.04.2017 ……..Saisonstart Oldtimer Rallye Trittau
In diesem Jahr sind acht Rallye s auf unserem Programm und somit machten Heinz Jabs und ich uns sehr früh auf den Weg nach
Trittau (bei Hamburg)..Im Jahr 2016 sind wir mal hier und mal da gefahren um zu testen wie wir ich als Fahrer und Heinz als
Beifahrer zurechtkommen...........
Wir kamen zu dem Ergebnis, dass es mit uns beiden sehr gut geht also wollen wir in diesem Jahr mal richtig durchstarten. Als
am Donnerstag 30.03. die Nennbestätigung bei mir per Mail eintraf sendete ich sie gleich an Heinz weiter. Am Abend
telefonierten wir noch mal…und ich sagte aus Quatsch zu Heinz kannst dir schon mal Gedanken machen wer von uns die Uhr
bekommt denn die stand zur Verlosung im Raum.
Am Samstagmorgen dann Pünktlich wie immer stand ich um 7 Uhr bei Heinz vor der Tür denn wir wollten bei seinem LieblingsBäcker noch Kaffeetrinken nachdem wir die Sachen alle verstaut hatten.
Mein Copilot musste ja auch noch Platz nehmen , aber es haperte noch am Gurt.(habe neue Sitze) und da passte es alles noch
nicht richtig aber dann nach 15 min. war alles O: K.
Nach einer Stressfreien Fahrt sind wir Superpünktlich in Trittau angekommen, ebend noch schnell den Tank vollgemacht und auf
dem Parkplatz Opel W. Rohlf-Rallye-Zentrum wo schon einige unserer Konkurrenten aufgereiht standen.
Danach wurde in Ruhe der Papierkram erledigt und alles was sonst noch so anfällt…..
Nun war es endlich soweit wir wurden zum Vorstart aufgerufen, mit der Startnummer 234 ging es jetzt auf die erste Etappe die
war 120 km nur Ori-Aufgaben !!!!!!!! keine Sollzeitprüfungen die wurden in der zweiten Etappe gefahren.
Wir haben uns in der ersten Etappe aber selber unter DRUCK gesetzt weil wir uns eine Zeit von 2 Std errechnet haben wurden
aber nachher eines besseren belehrt O.K. war halt so….Am Start Zielort nach 2Std. 20min. angekommen die erste Bordkarte
abgegeben, war erst mal eine Mittagspause angesagt ca. 1Std. Diese ging ziemlich schnell um den bei diesem super Wetter
konnte man es Draußen gut aushalten..
Nach dem wir unsere zweite Bordkarte erhalten haben begann die zweite Etappe nur WP‘S unsere Stimmung war gut nach dem
die erste Etappe gefühlt für uns O.K. war man weiß ja nie????????????
Jetzt noch mal alles reinhauen es hat richtig Spaß gemacht den Polo doch manchmal an den Grenzbereich zu bringen auch durch
die Ansage von Heinz es war gute Teamarbeit……………..
Bei letzten 2 WP‘S da wurde es im Polo schon langsam unruhig , denn es funktioniert nicht mehr so wie es sein sollte aber wie
immer abgerechnet wird zum Schluss.
Am Zielort angekommen gab es erst mal ein Flensburger-Wasser……PROST…Heinz wir sind angekommen und jetzt heißt es
warten auf das Ergebnis!!!!!!!!!
Gegen 21.00 Uhr war es dann soweit SUPER,,,SUPER,,-------PLATZ ….4….von……15…….ein Top Ergebnis für uns wir waren
bestens zufrieden die Ergebnisliste u. Bilder bitte auf der Seite von Heinz ansehen
Ich will zum Ende kommen da war doch noch was mit der Verlosung?????????
Und was war ….Heinz u. Ich die STARTNUMMER ..234….hatten das GLÜCK und bekamen die Uhr.
Ich Denke das war ein guter SAISONSTART….
Gruß Dieter

Volle Fahrt voraus

