
 

 09.07.2017 ….Der 11.&.12. Lauf zum NWD-Cup 2017  

 

Die MSG-Visselhövede veranstaltete gestern seinen 3. & 4. Clubslalom und damit war auch die erste 

Saisonhälfte vorbei…Leider konnte der Ritterhuder AC ..und dann auch noch die MSG-Bremen –Nord 

keine Veranstaltung durchführen….Wir hoffen aber das die zweite Saisonhälfte ohne Absage durch 

läuft. Die MSG-Visselhövede nach dem wie im letztem Jahr zum ersten mal einen Clubslalom 

Veranstaltet hatten, war in diesem Jahr aber auch schon wieder auf der Suche nach einer neuen 

Strecke..  

Aber vier Wochen vor dem 09.07. war alles in trocknen Tüchern. Das Gelände ist eine ehemalige 

Kaserne also wird hier schon mal eine enge Strecke für uns gesteckt…Die Klasse 2a wurde ja nur von 

uns dem NAC-Bremen gefüllt, bis auf eine Ausnahme. Nachdem wir uns um 7.00 Uhr dort getroffen 

haben wollten ja alle die neue Strecke abgehen.. Oja die hat was besonderes….es gibt ein Lied von 

Helene Fischer einmal um die Häuser ziehen…..Heftige Regenrillen , Findlinge schön mit Flatterband 

weiß rot um wickelt enge Straßen Bordsteine und ein bisschen Rasen…..Es wäre auch eine gute 

Rallye-GLP-Strecke. Die Herausforderung bei dieser Slalomstrecke war schon sehr hoch.  

Mit etwas Verspätung wurde dann unsere Klasse, die 2a an den Vorstart gerufen. Dirk Adamski mit 

der Startnummer 70 ging als erster an den Start und legte schon mal eine gute Trainingszeit 

hin…Dennik Häfker hielt sich ein bisschen zurück was man von ihm normal nicht kennt.., auch Heinz 

Jabs mit nicht so viel Gas wie man es von ihm kennt ….Meine Wenigkeit und auch Heinz Fischer aus 

Bremerhaven machten auch erst mal langsamer und bremsten doch viel heftiger vor der Regenrille..  

Aber dann bei den Wertungsläufen ging es doch zur schon zur Sache. Es wurden beide 

Veranstaltungen hinter einander gefahren wenn man ein kleines Problem hat raus war und die 

zweite nicht mehr fahren konnte.!!!!!!!! Dieses wäre Dennik bald passiert der holte sich beim 

tuschieren mit dem Bordstein einen Plattfuß… Dirk musste nach der ersten Veranstaltung leider 

aufgeben durch einen technischen Defekt… Domlagerschaden.. Aber aus der ersten den Klassensieg 

für sich entschied Glückwunsch Dirk…Dennik Platz 2 …Ich Platz 3…Heinz Jabs leider nach Torfehler 

Platz 4..Heinz Fischer machte ihm es gleich nach und landete auf dem 5ten Platz.  

In der zweiten Veranstaltung legte Heinz Fischer richtig einen drauf hat wohl noch ein AS im Gasfuß 

gehabt mit 61.60 und 61.30 machte er hier den Klassensieg für sich klar.. Glückwunsch Heinz.  

Dennik wieder den 2.Platz und ich den 3.Platz…Heinz Jabs hatte nur für die erste Veranstaltung 

genannt und Dirk war raus. So haben wir aber alle nach der langen Slalom-Pause noch einige Punkte 

mit nach Hause genommen..  

Auch Helmut Nelson in der 3a hat mit Platz 5 und Platz 8 von 11 Starter gut Punkten können..  

Unser neues Clubmitglied Jorgen in der 1b leider das Schusslicht…  

Meine nächste Veranstaltung ,,Oldtimer-Rallye Heide Classic mit Copilot Heinz Jabs 29.07.2017  

Gruß Dieter 


