
Sonne pur beim DRSM-Lauf in Eggebek 

Am Pfingstwochenende haben die Motorsportfreunde Idstedt in Eggebek den 3. & 4. 
Lauf zur Rennslalom-Meisterschaft veranstaltet. Die Rennslalom-Meisterschaft fahre 
ich und auch Dieter Klinger in diesem Jahr nicht. Dennik macht auch gerade eine 
Pause. Trotzdem waren Dieter und ich mit am Start, denn am Samstag zählte der 
Lauf auch zum NAS-Cup. Wo wir uns ja auch beide eingeschrieben haben. Wir 
haben beide in der G6 genannt. Da aber leider keiner mehr dazu gekommen ist, 
haben wir in die F12 umgenannt. Sieben waren es insgesamt in der Klasse. Ich und 
auch Dieter haben früher auch schon mal umgenannt, aber an diesem Wochenende 
hatte ich das Gefühl, dass einige damit überhaupt nicht einverstanden waren!!!!!  
Am Samstag wusste ich dann auch warum, Dieter hat die Klasse mit guten und vor 
allen auch gleichmäßigen Zeiten gewonnen.  
Glückwunsch noch mal.  
Ich bin mit meinem Serien-G6-Polo immerhin noch vierter geworden. Dirk Maahs (der 
beim Clubsprint auf dem Hungrigen Wolf noch klar vor mir war) hat es am Samstag 
nicht geschafft meine Zeiten zu fahren. Darüber hat er sich SEHR geärgert, "so ‘n 
Mist, dafür kann ich ja 10 Clubslalom fahren, das macht doch keinen Spaß so" usw. 
Am Nachmittag sagte er mir dann noch, dass er rechts herum nicht fahren kann und 
das es morgen besser für ihn ist!?! Bei der Abendveranstaltung mit Essen und der 
Siegerehrung aller Klassen, waren dann die meisten wieder gut drauf (oder gar nicht 
erst da). Statt Pokale gab es schöne Leuchttürme, ein Wahrzeichen der Region. 
Super Sache, finde ich. Es gab auch einige Sonderpreise, so z. B. für die 
Gleichmäßigkeit je Klasse. Ich hatte es auch geschafft sehr gleichmäßig zu fahren 
und hab dafür eine HARIBO-Fan-Box bekommen (lecker). Dieter, der einen der 
Leuchttürme für den Klassensieg bekam, hat wie ich auch eine Fan-Box bekommen. 
Wir aus der G6 hatten beide die gleiche Differenz. Am Sonntag hat es für Dieter nicht 
ganz für den Sieg gereicht, er ist zweiter geworden. Dirk hatte auch Recht behalten, 
links herum kam er besser zurecht. Ich bin zwar auch ca. 1 Sekunde schneller pro 
Lauf gefahren, konnte Dirk aber nicht halten. Ich bin also NUR fünfter geworden. Hat 
mir aber trotzdem Spaß gemacht. Insgesamt haben mir beide Strecken rechts wie 
links herum Spaß gemacht. Und wer nicht will, dass einer von uns in der F12 
gewinnt, der muss nur schneller sein;-) 


