
14.10.2018 ….. Saison-Finale Melle….. 

Wie in jedem Jahr geht die Saison in Melle zu Ende, auch diesmal bei hochsommerlichen –Temperaturen….
Aber hat auch wieder für die eine oder andere Überraschung gesorgt. 
Leichte Veränderungen an der Strecke, etwas anders gestellte Gassen war mal wieder eine Herausforderung 
für jeden…Mit einer leichten Verspätung wurden wir die Klasse 2a an den Vorstart gerufen, die ist wie immer 
in Melle stark vertreten 16 Teilnehmer gehen hier an den Start. 

Dirk der Führende stand neben mir und plötzlich ging sein Motor aus ich hatte die Tür auf und fragte ihn was 
los ist…keine Ahnung läuft unruhig und geht immer wieder aus…Au..au….wieder Benzinpumpen Problem…..ja 
die hatte mal wieder ihren Geist aufgegeben. Wir die restlichen 15 Fahrer drehten schon unsere ersten 
Runden…Trainingslauf AC Melle und dann AMC Hoyel wie immer gleich hinterher….und so auch die 
Wertungsläufe hintereinander weg…Dirk hatte aber auch noch Glück …ein Sportskollege von Oldenburg stellte 
ihm sein Auto zu Verfügung so das er in der Kl.2c noch starten konnte und somit noch Punkte für die ADAC-
Wertung und NFM-Wertung bekam. 

Im NWD-Clubsport-Slalom-Cup hatte er ja schon gute Punkte auf seinem Konto so das ihn keiner mehr 
einholen konnte….Vieleicht hätte es Heinz Fischer geschafft..??????..aber der war in diesem Jahr sowas von 
der Rolle die Zeit war gut aber die Pylonen die eingesammelt hat…naja das ist nun Geschichte….!!!Ich war mit 
der Hoyeler Strecke bestens zufrieden sie war einfach flüssiger zu fahren 
Hier machte ich den 6.Platz von 15 nur auf der Meller Strecke lief es nicht ganz so rund ein Pin und ich fand 
mich auf PL. 13 wieder ja schade und somit in der Gesamt-Wertung auf PL.4…. 

Nun geht aber erstmal der Glückwunsch 

An den NWD-Clubsport-Slalom-Cup …Winner 2018 

In der Klasse 2a………DIRK ADAMSKI …………………………………….. 

Es war wie immer ein tolles Jahr mit…. Höhen… und …Tiefen…..für den einen oder anderen ist es mal besser 
mal schlechter gelaufen. 
Aber ich denke die Gemeinschaft um unseren Sport ist einmalig und der Spaß steht immer noch an erster 
Stelle… 
Wir vom NAC-Bremen sind in diesem Jahr doch sehr stark vertreten in verschiedenen Klassen.. 

Hier sind sie!!!!!!

Klasse 1b mit Kai Prasch Gesamt: PL.2 

Klasse 1b mit Jorgen Kowalow Gesamt: PL.4 

Klasse 3a mit Karsten Gottschalk Gesamt: PL.1 

Klasse 3a mit Matthias Grünefeld Gesamt: PL.2 

Klasse 3a mit Helmut Nelson Gesamt: PL.4 

Klasse 3a mit Michael Wilkinson Gesamt:PL.5 

Mein Glückwunsch auch an Euch….. 



Wie im letzten Jahr hatte ich ja auch noch für die Slalom GLP genannt. 

Das macht auch riesig Spaß diese Aufgabe unter die Räder zu nehmen. 

Leider wird sie noch zu wenig angeboten!!!! 

Auf der Meller-Strecke total verhauen von der tief stehender Sonne nicht richtig gesehen. 
Aber auf der Hoyeler hat es dann aber gepasst mit einer Abweichung von 0,69 von meiner 
gesetzten Zeit Platz 1 erreicht. 

Es wurde schon langsam dunkel als ich mich auf den Heimweg machte. 
So ging der Tag beim Finale in Melle zu Ende der wieder für viele Überraschungen gesorgt hat. 
Es ist immer eine Super Veranstaltung die uns der AC-Melle und der AMC Hoyel hier bieten. 
Das Motorsportjahr neigt sich dem Ende, es gibt für den einen oder anderen noch einen
kleinen Wettkampf….Wir vom NAC ..fahren noch mit zwei Team,s…Dennik u. Heinz…..Helmut 
u. Ich.. 
Am 20.10.2018 eine kleine ORI in Delmenhorst, die soll aber nur noch zum üben sein.!!!!!! 
Aber dann kommt noch eine große ORI und das ist die Nacht der langen Messer..am 
10.11.2018 

Gruß Dieter


