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Rund um die Rehburger Berge….. 
Orientierungsfahrt zur Norddeutschen Orientierungsmeisterschaft wo Heinz Jabs und Dennik Häfker 
sich um die vorderen Plätze stark machen wollen. 
Da Dennik aber auch noch im Slalom …NAS-CUP…zur Zeit unterwegs ist und sehr Erfolgreich ein 
Klassensieg nach dem anderen einfährt … 

Wie auch an diesem Wochenende in Schachtholm …Samstag und 
Sonntag  den Klassensieg wiederrum für sich entschied…..Hier noch 
mal Herzlichen Glückwunsch Dennik… 
Somit brauchte Heinz natürlich einen Fahrer für die ORI….Rund um die Reburger Berge. 
Vor längerer Zeit hatte Heinz mich gefragt ob ich es machen würde und habe ihm sofort 
zugesagt….denn es ist ja auch vom Vorteil bei unseren Oldtimer-Rallye,s. 
Gesagt getan und so trafen wir uns am Samstagmittag um14.00Uhr in Brokeloh dort hatte der MSC 
Reburg e.v.im ADAC  im Dreschhof sei Startlokal eingerichtet. 
Nachdem ich den 86C abgeladen hatte kam Heinz auch schon um die Ecke und wir machten die 
üblichen Formalitäten Papiere usw… 
Dann ca. 16.00Uhr holte Heinz das Bordbuch ich sagte hey was ist das denn ein Bordbuch in Mini-
Ausgabe ja sagt er zu mir das ist hier immer so ich hatte es nicht mehr so auf dem Schirm…bin mit 
Heinz 2013 oder 2014 mal hier gefahren…..Da wir ja fast immer gut Ausgerüstet sind hatte er ja auch 
seine große Lupe mit…Es wurde eine Gesamtstrecke von 90 km in 2 Etappen gefahren nur ORI-
Aufgaben. 
Dieses musste in 180 min.gefahren werden und dann gab es noch gut 90 min.Karenszeit das war 
schon viel…wir hatten ein gutes Gefühl im Polo und spulten unsere Strecke sauber ab……dachten 
wir????….aber denken darf man in Rehburg nicht zuviel denn es kommt anders als man denkt.!!!!! 
Wir wurden doch ganz schön vom Veranstalter gelinkt naja was sollt,s  im Ziel angekommen die 
letzte Mini-Bordkarte abgegeben und dann warten  auf das was kommt…das Ergebnis.. 
Wir waren mit 8 Startern in der Klasse B und belegten den 5 Platz gesamt 17 von 30.. 
In der ersten Bordkarte 70 Fehler und in der zweiten 110 Fehlerpunkte.. 
Heinz blieb aber nicht ganz bis zur Siegerehrung  denn er wollte ja noch am Sonntag um 8.00 Uhr in 
Schachtholm beim Slalom starten und damit hatte er auch eine kurze Nacht vor sich.. 
Aber das ist halt so manchmal passen die Termine nicht so wie man es gerne hätte. 
 
 
 
Gruß Dieter 
 
 
 
 
Nächste Veranstaltung  08.09.2018 Oldtimer-Rallye Trittau mit Heinz 
                  Und Sonntag 09.09.2018 Slalom Bremerhaven 
 
 


