
23.09.2018 
19. u. 20. AC-Verden …Automobil-Clubsport-Slalom 

Nach der Absage des Slalom-Weekenend Oldenburg/Bramsche in Ahlhorn hat der AC-Verden doch 
noch ein ASS im Ärmel gehabt!!!Und uns gestern eine sehr gute und neue Slalomstrecke in Ahlhorn 
aufgebaut da können wir uns wohl alle bei dem Metropolpark- Betreiber der dieses noch ermöglichte 
bedanken…Auch zwei vom NAC-Bremen hatten ihre Finger im Spiel und haben am Sonntag den 
16.09.2018 sich in Ahlhorn mit dem Sportleiter und einigen Sportskollegen vom AC-Verden getroffen 
um die Slalomstrecke auszumessen.. 
Und nun war es soweit der vorletzte Lauf zum NWD-Clubsport-Slalom-Cup wurde veranstaltet. 
Unsere Klasse 2a mit den Startnummern-- 1—15—(hatten wir die ganze Saison noch nicht.???)richtig 
viele Starter da gibt es doch für den einen oder anderen noch gute Punkt. 
Nach dem Veranstalter und Teilnehmer so langsam eintrafen konnten wir Papiere machen und was 
bekomme ich heute die Startnummer ..13..ja ich war begeistert.. manche haben ja Glück damit ich 
bestimmt nicht.!!Naja angeklebt zum TK und noch die Strecke abgehen und der erste Gedanke gut 
aufgebaut und sehr schnell die macht bestimmt viel Spaß…und genau so war es.. 
Es wurde nach rechts rein gestartet ca. 450 mit einer Top Gasse die man voll nehmen konnte und 
dann am Ende eine 180grad Wende und wieder zurück und durch die Zielgasse aber ohne Messung 
und nach 80m noch mal eine 180grad Wende und dann zurück durch die Zielgasse mit Messung. 
Ja das hat schon Spaß gemacht aber ich verlor bei den Wenden die Zeit weil dort die Motorleistung 
beim wieder .. Rausbeschleunigen fehlt.. Bei der Vormittags Veranstaltung belegte ich den 7.Platz 
von 13.. Dirk machte einen guten 2.Platz und Heinz unser Sportleiter der hier auch vor einer Woche 
mit dabei war um sich die neue Strecke anzusehen belegte den 6.Platz. 
Dann war ja auch noch unser Edwin der auch mit bei der Strecke seine Finger im Spiel hatte und 
heute die Ehrenvolle Aufgabe besaß beim Schiedsgericht dabei zu sein. 
Ab Mittag fing es dann auch an zu Regnen und es langsam ungemütlich wurde. 
Jetzt waren aber erstmal die Youngster an der reihe die ihren Wertungslauf zum ADAC Hansa 
Youngster Cup machten. 
Wir die Klasse 2a sollten dann ca.13.30 Uhr mit der Nachmittagsveranstaltung beginnen. 
Hier waren wir mit 14 Startern und versuchten noch mal das Beste zugeben…Heinz Jabs der diese 
nicht mehr mitfuhr beobachtete es vom Start aus.. ist ja immer für gute Tipps bereit. 
Nun war ich an der Reihe mit meinem Trainingslauf war ja nicht ganz so schlecht bei dem Regen aber 
ohne Pin und etwas schneller musst du schon noch werden sagte Heinz .. 
Aber der Regen wurde doch stärker und die Räder hatten nicht den richtigen Gripp mehr und 
drehten durch somit blieben doch nochmal 2 Sek… pro Lauf liegen. 
Zu den Platzierungen am Nachmittag …Dirk abermals den 2.Platz und ich den 10.Platz das war nicht 
das was ich mir erhoffte.. 
Aber beim Finale in Melle gab es ja schon manchmal eine Überraschung….wir werden es sehen am 
14.10. 
Gruß Dieter 
Nächste Veranstaltung 29.09.2018 Rallye-Holsten-Classic mit Heinz


