
15.04.2014: 
 
Endlich habe ich die Zeit gefunden nach dem Rallye-Testtag, mein letzter Bericht, 
danach kam unsere Trainings - und Einstellfahrt am 29.03.2014, die wir schon, wie in 
den vorherigen Jahren für unsere Hütchen-Racer für den Start in die neue Saison 
absolviert haben. Da Edwin, unser erster Vorsitzender seinen Bericht auf den Punkt 
gebracht hat, hatte ich mich daraufhin erst mal mit meinem Bericht zurück gehalten.  
 
Nun aber hatten wir noch ein Training vom ADAC Weser-Ems am 12.04.2014, das 
hauptsächlich für den Nachwuchs veranstaltet wird und, dass soll auch so bleiben, 
denn wir brauchen den Nachwuchs.  
Heinz Jabs und ich hatten auch genannt, Heinz machte seinen drei Runden und war 
damit zufrieden, ich hingegen machte sechs , um meine neuen Reifen anzufahren, 
denn das war für mich sehr wichtig, denn am Sonntag, den 13.04. begann in Wunstorf 
der erste Lauf zur Niedersachsenmeisterschaft.  
 
Wie in jedem Jahr ging es auch dieses Mal sehr früh aus den Federn, um sechs Uhr 
machte ich mich auf den Weg nach Wunstorf, denn der Start der Klasse 2a war um 9 
Uhr. Nach den Formalitäten, wie immer, technische Abnahme  und Papiere etc. ging 
es nach der Streckenbegehung zügig voran.  
Da hatte ich wie schon im Vorjahr sehr starke Mitstreiter, BMW etc., ich zwar mit 
meinem leichteren Polo 86c, aber die PS, die Leistung fehlt dann doch ein bisschen 
irgendwo. 
Im Hinterkopf jedoch stand immer erst mal fehlerfrei die Strecke zu bewältigen. Das ist 
mir auch bei dieser Veranstaltung gelungen, aber aus manchen Ecken müsste es doch 
ein bisschen schneller rausgehen. Aber da mein 86c auch schon ein bisschen in die 
Jahre gekommen ist, einschließlich meiner Wenigkeit, versuche ich doch immer noch 
mein Bestes zu geben und so soll es auch bleiben, vor allem der Spaß soll im 
Vordergrund stehen. Aus beiden Veranstaltungen ging ich hier und heute als 
4.Platzierter, vormittags von 5 Startern und nachmittags von 6 Startern. So denke ich, 
habe ich doch noch einige Punkte aus den ersten zwei Läufen mitgenommen. Wie 
immer Dank an den Veranstalter, die uns in Wunstorf immer eine super Strecke (+ 
Catering) lieferten und wir gerne im nächsten Jahr wieder kommen.  
 
Jetzt geht es zügig weiter im NWD-Cup, der wie immer am Ostermontag in Lohne 
beginnt. Und anschließend eine Woche später folgt unsere eigene Veranstaltung.  
 
 
Gruß Dieter  


