
01.07.2012: 8.Hamme-Slalom und 13.Küsten-Slalom des Ritterhuder AC  
                           und der 6. und 7. Lauf zum Clubsport-Slalom-Cup  
 
Nach einer Ein-Wöchigen Pause ging es heute nun nach Ritterhude um den 6. und 7. Lauf für 
den Cup erfolgreich zu fahren, wie es in Bremerhaven auch schon war. Auch dieses Mal habe 
ich mir für das Wochenende viel vorgenommen. Am Samstag wurde schon das Fahrzeug 
gepackt, Luftdruck der Rennreifen geprüft und Öl und Wasser. Danach ging es kurz aufs 
Fahrrad, eine Stunde lang, um für Sonntag fit zu sein. Früh um 6 klingelte der Wecker, 
kleines Frühstück und bei herrlichem Wetter ging es dann nach Ritterhude.  
Dort angekommen war ich ziemlich der Erste. Nach der Reifenmontage und technischer 
Abnahme ging alles ziemlich flott, da ich im Vorfeld in Bremerhaven Rolf Böschen meine 
Anmeldung plus Startgeld in die Hand gedrückt hatte. So langsam trudelte auch Christian, der 
mir sehr stark im Nacken sitzt in dieser Saison, ein. Anschließend gingen wir gemeinsam die 
Strecke ab, die aber im letzten Jahr auch schon so war und die man auch sehr zügig fahren 
kann. Nachdem es endlich losging und die Klasse 1 die Startflagge sah ging es zügig weiter, 
bis wir in der Klasse 2 auch an den Vorstart gerufen wurden, auch diesmal wieder eine sehr 
starke Klasse mit 10 Startern.  
Im Hamme-Slalom bei sehr guten Bedingungen, konnte ich mir mit einer Zeit von 1:45,17 
den dritten Platz sichern. „So“, denke ich mir, „Das hat schon mal sehr gut geklappt, vielleicht 
folgt eine Fortsetzung in der Nachmittagsveranstaltung“. Dirk auf seinem Honda belegte den 
ersten Platz. Martina rutschte durch zwei Pylonen auf den 8. und Christian durch eine auf den 
9. Platz. Trotz allem war seine Fahrtzeit schon sehr stark, vor allem nach einen Jahr Slalom. 
Nach einer kleinen Mittagspause, noch mal kurz zum TK, ging es dann zügig weiter. 
Inzwischen kam unser erster Vorsitzender Edwin Speckmann und unser Sportleiter Heinz 
Jabs, die uns doch ein bisschen anspornen wollen dieses Jahr. Heinz als technischer Begleiter. 
Auch Dennik lies sich kurz blicken, aber diesmal mit seiner Suzuki und hielt mit uns einen 
kleinen Plausch.  
Nun endlich kann die Klasse 2a wieder an den Start, wo ich im ersten Trainingslauf eine super 
Zeit hatte von 0:51, aber auch eine Pylone. Doch irgendwie hat mich diese Pylone aus dem 
Konzept geworfen, sodass ich mich mit dem 5.Platz aus der Nachmittagsveranstaltung mit 
einer Zeit 1:44,89 zufrieden geben musste (aber für den Cup gab es noch sehr gute Punkte, in 
dem ich im Moment der Führende bin). Ich hoffe, dass ich nach der Sommerpause in Stade 
und beim großen Finale in Melle anknüpfen kann, ich werde mein Bestes geben.  
 
Auf der Kartbahn Bassum  
 
Als Highlight vor der Sommerpause hatte sich der NAC Bremen bereit erklärt beim Tag des 
Sportes in Bassum, am 07.07 in der Zeit von 10-18 Uhr den Club und seine Tätigkeiten 
vorzustellen. Doch bei sehr schwülem und heißem Wetter stellten wir unsere Pavillons auf 
und stellten drei Rennfahrzeuge aus. Aber die ganz große Erwartung blieb an diesem 
Sonnabend wohl aus, es kamen zu wenig Gäste, aber dafür haben wir uns einen schönen Tag 
gegönnt, bei Kaffee und Kuchen und Video. Ich hoffe, wenn der NAC dazu aufgerufen wird, 
noch mal irgendwo dabei zu sein, wir auch wiederkommen. Und, dass im Vorfeld doch ein 
bisschen mehr Werbung durch die Medien verbreitet wird. Das wäre mein Vorschlag dazu.  
 
Gruß Dieter 
 
Meine Berichterstattung geht nach dem 09.09.2012 weiter. 
Schöne Ferien und Urlaubszeit  
 


