
  
 
 

3. ADAC  Classic Rallye Ahaus…….09.06.2018 
 
Heiße Köpfe und ca.50 Grad-heiß im  86 C was war das wie ein Tag in Ahaus bei der 3. ADAC-Rallye. 
Heinz und ich machten uns schon sehr früh auf den Weg zur Veranstaltung  ca.3 Stunden Hinfahrt 
standen schon mal auf den Programm!! 
Bei unserer Ankunft in Ahaus waren wir doch schon sehr überrascht alles sehr ……EDEL…geplant der 
erste  Eindruck war schon ..wou…!!!! 
Egal jedenfalls wollten wir mal wieder gute Punkte mit nach Hause nehmen…für die Classic Car 
Challenge 2018 die wir im diesem Jahr auch fahren. 
Ja dann war es soweit wir holten unser Bordbuch ab ..OH..OH..sieht schon etwas  anders aus wie bei 
den anderen Veranstaltungen.Da sahen wir schon das wird nicht leicht heute .??? 
 
Und hier im Bild oben ist zu sehen  wie alles seinen Lauf nahm….ich voll multiviert vom Start weg es 
sollten 20 m. in 0,8 Sek.gefahren werden irgendwie Blakout oder so voll daneben 0,9,25 =====1,25 
Strafsekunden auf dem Konto…Ja,Ja,fängt ja auch gut an ..!!! Egal sagt Heinz…. Gas geben und weiter 
das werden nicht unsere einzigen Fehler sein heute  .Und wie immer behielt er mal wieder Recht.. 
Aber es wurde die Bordkarte immer wieder gedreht und auf den Kopf gestellt und halt mal an Dieter 
ich muss erst mal sehen wo wir sind.???.Wir konnten einfach nicht unsere Zeit einhalten und kamen 
bei den Zeitkontrollen zu spät an  da haben wir uns auch 11 Strafpunkte eingefahren. 
 
Mittagspause wurde in einem Oldtimer Autohaus gemacht…(Kaffeepause) war sehr schön 
anzusehen…Habe sogar eine alte Kreidler-Florett gesehen die ich als  16 jähriger mal besaß,. 
das nur mal so am Rande. 



Was wir auch nicht kannten für die 2.Etappe bekamen wir ein neues Bordbuch. 
Ok denken wir das ziehen wir auch noch durch..Nicht vergessen (SSK) Selbststempel-Kontrollen 
waren auch dabei……das heißt Fahrer abschnallen und raus und selber den Stempel auf die Bordkarte 
drücken. 
Und was noch wichtig war es durfte nicht gegenläufig  gefahren werden.( also alles Einbahnstrasse). 
Die letzten paar Kilometer egal Hauptsache nur noch ins Ziel,ja da haben wir uns noch mal Fehler 
eingehandelt.Die Augen von Heinz waren schon ganz rot und da war die Luft schon raus. 
Auch mir ging es nicht besser. 
Wir machten den 2.Platz in unser Klasse und nahmen 500 Punkte für die Meisterschafts-Wertung mit 
nach Hause. 
 
 
Meine nächste  Veranstaltung……16.06..Clubintern Time Test . 
  Und am 24.06 Slalom..Sachsenring-Ritterhude. 
 
Gruß Dieter 
 
 


