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23.Int.ADAC Oldtimer-und Classic Rallye Verden 
 

Von der Halse an die Wümme!!!! So lautete die diesjährige Veranstaltung vom AC-Verden.. 

Wie schon 2015 und 2016 waren wir auch diesmal mit dabei ..Für Heinz Jabs vielleicht ein 

Heimspiel.???? Nein ,Nein es ist jedesmal eine neue Herausforderung 

Die Dokumenten-und Fahrzeugabnahme so wie der Start sind in diesem Jahr erstmalig beim  

Mercedes Autohaus Anders in Verden…..Super-Platz für  Aufstellung der Fahrzeuge mit Trailer-

Parkplatz und in den Verkaufsraum passten locker 100 Fahrer 100 Beifahrer rein.. 

Heinz Jabs und Ich wie immer früh angereist konnten alles in Ruhe fertig machen…Nur der  Regen hat 

uns diesmal fertig  gemacht schon beim Abladen der Rücken  und nass das größte Problem war die 

Startnummer ans Fahrzeug zu kleben ,aber dann hatten wir es ja doch noch alles geschafft. 

Start für das erste Fahrzeug war um 9.01Uhr für uns mit der Startnummer 67 ging es dann um 

10.07Uhr los Sehr schnell kamen auch schon die ersten Orientierungsaufgaben auf uns zu diese löste 

mein Copilot Heinz sehr zügig…Somit waren wir auch schon bei der ersten Sollzeitprüfung 

angelangt…es waren vier  Messpunkte zu durchfahren  in 2575 m in einer Zeit von 310 Sek. 

Wir hatten ein gutes Gefühl gehabt das alles gut gelaufen war auf zu nächsten ORI-Aufgabe.. 

Bis zur Mittagspause wo die erste Etappe zu Endewar lief bei uns alles sehr gut,,,,ach ja nicht zu 

vergessen der Scheibenwischer auch ich glaube der brauch jetzt auch erstmal eine Pause bevor er 

heiß  läuft….Es hat die ganze Zeit nicht einmal aufgehört zu Regnen…Wir sind ohne größere 

Behinderungen durch gekommen, Bauer Jan der uns im letzten Jahr doch sehr viel  zu schaffen 

machte ist bei solchem  S……..Wetter doch lieber zu Hause geblieben… 

Nach dem die Pause zu Ende war fuhren wir zum RE-START und die 2.Etappe  ging los ….hier wollte 

der Veranstalter es aber noch mal richtig wissen….die Aufgaben  waren schon heftig und es kamen 

auch noch 2 Sollzeitprüfungen auf uns zu… 

Die ORI-Aufgaben gut gelöst kam es dann aber bei der vorletzten SZP zu einem kleinen Stau viele 

waren zu spät gekommen und da gab es schon eine  Drängelei…..jeder wollte seine Zeit  bis zum Ziel 

einhalten…Durch  einige Staus durch Ottersberg  war dieses kaum noch möglich…Weil viele Urlauber 

die Autobahn verlassen haben und uns in die Quere kamen. 

Nach dem Heinz und Ich  die vorletzte SZP gefahren hatten  ging es doch noch zügig zur 5. und letzten 

Prüfung….leider  ist uns hier ein kleiner Fehler unterlaufen zu spät die Stoppuhr gedrückt…es waren 

vielleicht 2 Sek. und  hatten doch ein gutes  Gefühl das es gut geht…. 

Und wieder das Ziel nach 160 km Autohaus Anders in Verden erreicht waren wir doch guten drauf 

das alles gut gelaufen  war………….ach ja nun hat es aufgehört zur Regnen….. 

Nun heißt es wieder warten bis die Ergebnisliste raus kommt.. 



In diesem Jahr muss man dem AC-Verden ein großes Lob aussprechen mit der Auswertung hat es 

super geklappt…..Auch die ganze Veranstaltung war OK. 

Heinz und Ich haben den 4.Platz von 16 erreicht und haben auch von dieser Veranstaltung gute 

Punkte mit nach Hause genommen.. 

Nach der Siegerehrung machten wir uns schnell auf den nach Hause Weg  vorher musste wir den 

Polo noch aufladen super es fing wieder an zu regnen !!!!!  aber es hat wie immer Spaß gemacht.. 

Nun musste Heinz schnell nach Hause …..denn Slalom war Sonntag in Ahlhorn  angesagt.. 

 

Gruß Dieter    

 

 

 

Nächste Veranstaltung  27.08.2017 Bernd  Rosemeyer  Oldtimer und Classic-Rallye 

 

 


