
Erfolgreich von der Westküste zurück… 30.04.2017 

 

Nach Trittau, stand ja heute unsere zweite Rallye auf unserem Rennkalender und das war die ADAC Westküsten 

Classic in Meldorf. An diesem Morgen klingelte sehr früh bei mir der Wecker fast mitten in der Nacht 3Uhr15 war 

angesagt. Heinz von Langwedel abholen ohne Kaffee von seinem Lieblingsbäcker fuhren wir Richtung Schleswig-

Holstein. 

Bei bestem Wetter viel Sonne aber sehr kalt trafen wir um 7.00 Uhr in Meldorf  Landwirtschaftsmuseum –

Rallyezentrum ein. Nach dem wir den Polo eingeparkt haben wurden wir begrüßt und gleichzeitig gefragt ob wir 

mit dem Polo auf eigener Achse angereist sind ja warum nicht…Er ist ja ein bisschen hart aber es geht nach dem 

die kleine Plauderei ein Ende hatte machten wir uns auf den Weg zur Papierabnahme und anschließend zum 

T.K….Jetzt holten wir uns erstmal unseren wohlverdienten Kaffee…Bei der heutigen Veranstaltung gab es keine 

ORI-Aufgaben sondern nur WPs, es wurde nach Bordbuch gefahren diese beinhalteten 114 Streckenkilometer und 

62 WP-Kilometer…Nach dem alle  30 Autos–Fahrer u. Beifahrer eingetroffen waren ging es zum gemeinsamen 

Frühstück und Fahrerbesprechung den um 10.01 sollte der Start für das erste Fahrzeug sein…Die Startnummer 

..1..hatte das älteste Auto es war ein Citroen C4 von 1931 sehr schön. Nach dem wir unser Bordbuch schon ein 

bisschen durchgelesen haben wussten wir ja schon das es heute nicht sehr einfach für uns wird….Nun bereiteten 

wir uns auf den Start vor den mit der Startnummer..9…ging es für uns gleich los 

Die erste Aufgabe hatte es schon in sich, denn die war schon gleich hinter dem Start um das Edeka-Gebäude, da 

haben wir schon Zeit liegenlassen viel zu langsam…Wir wussten aber das die GLP,s nicht so einfach sind da fehlt es 

doch noch an sehr viel Übung es war schon schwer ein wenig Glück gehört aber auch dazu.!!!!Somit fuhren wir 

unsere GLP‘s bis zur Mittagspause  durch die war am Dithmarscher Ring…. 

Hier begann die nächste Prüfung einmal um den Ring 400 Meter in 40 Sekunden ohne anzuhalten das bekamen 

wir doch sehr gut hin….01 Sekunde zu schnell….Die Nachmittag WP.s waren wir der Meinung haben wir besser 

hin bekommen aber wie immer zum Schluss wird abgerechnet…. 

Im Ziel wieder angekommen  bekam jeder einen kleinen  Schluck Sekt und dann begann die lange Wartezeit bis 

das Ergebnis  heraus kam……Zwischenzeitlich  gab es ein Grill-Buffet dann endlich war das Ergebnis ohne weiteren 

Einspruch da. 

Heinz und Ich erreichten in unser Klasse den ersten Platz von vier und in der Gesamtwertung den achten von 

einundzwanzig . 

Es war ein tolles Ergebnis für uns…… 

Die nächste Rallye ist schon am Samstag den 06.05.2017 Land-Wursten/Geestland-Klassik 

 

Gruß Dieter 

 

P:S: Fehlerteufel bei meinem letzten Bericht unser NAC-Veranstaltung.. 

 

Heinz Jabs…Platz  …2…und nicht wie ich geschrieben habe Platz …3…. Entschuldigung Heinz. 

Und Rennleiter war er auch nicht sondern hatte die Aufgabe als Sportleiter die Zettel von den Streckenposten 

einzusammeln. 


