
28.04.2013  -  13. und 14. NAC Clubsport-Slalom auf dem Flugplatz Ahlhorn 

 

Nun endlich war es soweit, dass wir in diesem Jahr unsere Veranstaltung durchführen konnten (da 

wir im letzten Jahr leider nicht hier in Ahlhorn veranstalten konnten).  

Am Samstag, den 27.04 um 13 Uhr, ging es raus zum Aufbau. Edwin, Heinz, Dennik und ich 

versuchten das Beste für unsere Starter und Gäste vorzubereiten.  

Denn im Vorfeld hatten sich schon 73 Starter angemeldet. Aber im Hinterkopf dachten wir, dass es 

bestimmt 100 werden könnten, da einige sich noch nicht gemeldet hatten, die immer dabei sind. So 

gegen 18 Uhr waren wir mit unserer Arbeit fertig und fuhren schnell nach Hause, weil wir ja alle 

Sonntagmorgen um 04:30 Uhr wieder aufstehen mussten, um die restlichen Arbeiten in Ahlhorn 

durchführen zu könne, trafen wir uns um 06:00 wieder vor Ort. 

Denn es sollte pünktlich um 08:00 Uhr mit dem Hansa Youngster Cup beginnen.  

Vorher nahmen wir noch unsere Helfer pünktlich um 07:00 Uhr in Empfang, die Heinz auf ihre 

Posten einwies.  

Und dann ging es los zu Massen kamen unsere Starter zu unserer Veranstaltung herangerollt. Zum 

Schluss waren es über 100. Was für ein Tag für den NAC . 

Aber Dank unseres Vorstands, den Mitgliedern und ganz besonders unseren Helfern war es möglich, 

solch eine Veranstaltung durchzuführen.  

 

Und nun zu mir in der Klasse 2a : 

Pünktlich um 9.15 Uhr ging es mit 11 Startern an den Start. Wie im letzten Bericht hoffte ich, dass 

meine Saison hier und heute endlich mal beginnt. Und genau das ist eingetreten. Denn es war sehr 

schwer auf diesem Parcour, wer hier eine Pylone abschoss, für den wurde es sehr schwer diese 3 

Sekunden wieder aufzuholen. Im Trainingslauf konnte ich eine nicht stehen lassen, aber in den 

beiden Wertungsläufen, hatte es super funktioniert und mit meiner Fahrzeit war ich auch zufrieden. 

Es war top und hier konnte ich mich aus der Vormittagsveranstaltung mit dem 2.Platz zufrieden 

geben.  

Nach einer halbstündigen Mittagspause ging es zügig mit der Nachmittagsveranstaltung des NAC 

Slalomcups weiter. Leider ist es am Nachmittag in meiner Klasse mir so ergangen, dass die Pylone 

mich zwei Plätze kostete und mich auf den 4.Platz zurück warf, also kann man sehen, dass alles sehr 

eng zuging. Sonst wäre ich aus der Nachmittagsveranstaltung auch als 2. herausgegangen, aber ich 

war der Einzige, der bei dieser Veranstaltung die Pylonen nicht stehen lassen konnte .Ich habe noch 

keine Ergebnisliste vorliegen, normalerweise schreibe ich ja immer eine Woche später, aber nun 

geht es bald für mich in den Urlaub, also schreibe ich nun. Ich war mit dem Ergebnis in meiner 

Klasse heute zufrieden. Es brachte doch sehr viel Punkte.  

 

Und das hoffe ich von allen Teilnehmern, denn ich denke wir werden nicht jedes Wochenende so 

eine Veranstaltung fahren, denn sie war super! 

Danach mussten wir alle nochmals kräftig anfassen, um unser Material wieder zu verladen und auch 

die Anlage sauber zu verlassen.  

 

Gruß Dieter 


