Ahlhorn 21.05.2017
5 & 6 Lauf zum NWD-CUP 2017
MSC „BR“ Lingen e.v…..und….AMC Diepholz e.v.
Die erste Saisonhälfte ist bis auf MSG-Visselhövede 09.07.2017 (wenn sie
stattfindet) schon fast vorbei …
Die Starterliste der Klasse 2a mit ..5..Startern war mal wieder sehr bescheiden ich glaube da wird sich in diesem Jahr auch
nicht mehr viel ändern….Am Samstag schon alles vorbereitet so brauchte ich heute Morgen nur Papiere und T.K. machen….der
Start für uns war um 9.00 Uhr.
Aber ganz wichtig ist es die …NEUE---STRECKE …vom Veranstalter sich anzusehen
Nach dem Dennik , Heinz, noch ganz verschlafen anrollten….die beiden hatten gestern noch eine ORI in Rehburg
gefahren…..Somit waren die beiden erst um Mitternacht zu Hause das war dann erst mal eine kurze Nacht…Heinz ist nur aus
Kameradschaft mitgekommen selbst gefahren ist er aber nicht.
So sind wir dann die Stecke abgelaufen Heinz Fischer und Dirk Adamski waren auch dabei…
Wir waren schon der Meinung das hier und heute doch einige Pylonen fallen werden die Wenden waren alle mit Toren
gesteckt…..Und vor dem Ziel wurde man noch mal richtig eingebremst denn dort waren auch alles Tore aufgestellt….Nach dem
wir den ersten Trainingslauf gefahren hatten war doch jeder sehr überrascht wie gut es zu fahren war..
Ich natürlich wie immer zu vorsichtig lies schon mal ..2 bis 3 Sek. liegen. Dennik und Dirk hauten mal wieder so richtig einen
raus…und so war es auch nach der ersten Veranstaltung.
Hier geht noch mal mein Glückwunsch an den Klassensieger Dennik und Dirk machte den zweiten Platz ich hielt den letzten
fest ..schade oder kann der alte Mann nicht schneller…Der Sportleiter sagt mir immer ich muss mehr Gas geben.!!!! Heinz ich
versuche es ja immer aber die Jungen sind schneller.
Auch unser neues Clubmitglied Jorgen mit seinem VW-Scirocco ist zum ersten mal in der Klasse 1b gestartet ist aber die
Strecke vorher nicht abgelaufen……wusste dann aber auch nicht wo es lang geht wurde dann aber auch nicht gewertet.
Nach der Mittagspause waren wir die Klasse 2a wieder die ersten die an den Vorstart gerufen wurden…Ich hatte mir noch
etwas vorgenommen um eine bessere Platzierung zu erreichen …
Im Trainingslauf sah es schon viel besser aus aber meine Mitstreiter legten auch noch einen drauf…Einen Platz konnte ich mich
dann doch noch verbessern der vierte war es nun gibt aber doch noch einige Punkte für den Cup.
Klassensieg ging noch mal an nicht ausgeschlafenen Dennik nochmal meinen Glückwunsch hast eine super Zeit
gefahren…und Dirk mit seinem defekten Gaspedal auf Platz zwei…
Heinz Fischer leider das Tor ausgelassen musste sich mit dem letzten Platz zufrieden geben..
Bei Jorgen der die Strecke jetzt kannte lief es auch besser kam aber in seiner Klasse nicht über den letzten Platz
hinweg…….aber zum ersten Mal überhaupt Slalom gefahren war das O.K…aller Anfang ist schwer.!!!!!!

Gruß Dieter

Am 25.05 2017 ab 10.00 Uhr Oldtimer-Tag Ahlhorn

