
30.10.2011: - 18. und 19. Lauf zum Clubsport-Slalom-Cup 2011 in Schwarmstedt  
 
Nachdem an diesem Sonntag zum 4. und letztem Male in diesem Monat der Wecker 
früh klingelte, ging es zur letzten Veranstaltung nach Schwarmstedt (vorher holte ich 
aber meinen 2.Vorsitzenden Achim Lammers ab, der wie in jedem Jahr den Sprecher 
in Schwarmstedt macht).  
 
Da die Strecke ja nicht mehr so weit war, brauchten wir nur 50 Minuten bis zum 
Veranstaltungsplatz. Angekommen musste ich mit Schrecken feststellen, dass die 
Strecke nass war, es muss wohl über Nacht geregnet haben. Und das gerade in 
Schwarmstedt, wo viel Öl auf dem Platz liegt. Nach dem ich meine Reifenmontage 
beendet habe, Papierabnahme und TK, alles wie immer, kam auch schon Heinz 
Jabs, mein Sportleiter und baute die Kamera in meinen Polo, um heute meine beiden 
Läufe zu filmen.  
 
Gegen 10 Uhr wurde die Klasse 1 und 2 an den Vorstart aufgerufen, da ich die 
Startnummer 4 hatte, war ich vorne mit dabei. Also auf ging’s, der erste Trainingslauf, 
„ach“, denk ich mir, „alles wie auf Glatteis, kein Grip und nur ein Gerutsche, aber 
meinen Mitstreitern ging es ja nicht anders“. Dann im ersten Wertungslauf ging es ja 
ein bisschen, aber es war keine gute Zeit. Im zweiten, noch ein kleiner Versuch 
etwas schneller zu werden, brachte mir eine Sekunde, fast mein Auto verloren und 
kurz vor dem Ziel noch eine Pylone mitgenommen.  
Somit musste ich mich aus beiden Veranstaltungen mit Platz 2 zufrieden geben. 
Konnte aus beiden Veranstaltungen noch je 500 Punkte für die Niedersachsen-
Meisterschaft mitnehmen und bin doch mit der Gesamtwertung auf Platz 5 noch sehr 
zufrieden.  
 
Die eine oder andere Veranstaltung hätte besser laufen können, aber man gibt ja 
immer sein Bestes, ganz nach dem Motto „Gib niemals auf!“.  
Im Clubsport-Slalom-Cup 2011 in der Klasse 2a geht mein Glückwunsch, an unseren 
Sieger WOLFGANG LAMMERS, der in seinem knallgelben Käfer eine 
Gesamtpunktzahl von 1377,54 Punkten erreichte. Meine Wenigkeit im Polo 86c 
erreichte den zweiten Platz mit 1332,08 Punkten und zuletzt unser Newcomer 
Christian Ansorge VW Polo 86c Steilheck konnte sich doch noch ganz gut auf dem 3. 
Platz mit 1118,40 Punkten platzieren.  
Allen anderen Siegern in den Klassen meinen allerherzlichsten Glückwunsch, wir 
werden uns bei der Siegerehrung wiedersehen, die am 15. Januar stattfindet.  
 
Es war eine sehr lange und harte Saison 2011 und ich denke jeder hat jetzt eine 
längere Winterpause verdient, viele werden wir am 18.März 2012 bei unserem ersten 
Training vom NAC in Ahlhorn wiedersehen.  
 
P.S: Wichtig war wieder in dieser Saison, dass es keine größeren Unfälle und 
schrottige Autos gab. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr so weiter machen können.  
 
Bis dahin, bleibt gesund und schrottfrei  
Gruß Dieter 
 
 


