Ein Ori-Wochenende am 24.05.2014 und
eine Oldtimer-Rallye eine Woche später am 01.06.2014 in Delmenhorst
Da zurzeit keine Slalomveranstaltungen sind, dachte ich kann man die eine oder
andere Veranstaltung fahren. Im März plante ich schon die Oldtimer Rallye in
Delmenhorst, weil es sich direkt vor Ort ja anbietet.
Zwei Wochen vor Beginn der Ori in Rehburg (24.05.2014) rief mich Heinz Jabs
an, ob wir nicht zusammen mal eine Ori fahren wollen. Ich war sofort begeistert,
denn wir wollen dieses Jahr wenn alles klappt zusammen die Retro-Rallye in
Bremerhaven fahren und dabei ist es sehr wichtig, dass wir beide gut
miteinander kommunizieren, wie Heinz in seinem Bericht (www.jabsmotorsport.jimdo.com) schon kommentiert hatte. Ich denke es kann mit uns
beiden schon funktionieren.
Und nun kam der Sonntag, der 01.06.2014, die Oldtimer-Rallye in Delmenhorst
veranstaltet vom OC Delmenhorst im ADAC e.V., der diese schon zum 12. Mal
durchführt (hiermit muss ich bestätigen, dass es eine sehr gute Veranstaltung
war). Nur leider nach ca. 25 Kilometern ging es meiner lieben Frau Astrid nicht
mehr ganz so gut als Beifahrerin, sodass wir zu zwei Zwangspausen anhalten
mussten. Nach einstündiger Verspätung kamen wir am Vielstedter Bauernhaus
an, wo 15 alte Trecker Spalier standen und auf uns warteten. Nach einer
halbstündigen eingeplanten Mittagspause machten wir uns zügig auf die zweite
Etappe. Die verlief erst doch ganz gut, wo ich doch sehr zufrieden war. Und
somit erreichten wir auch unser Ziel gegen 16.30 Uhr. Mit meinem Polo kam ich
ohnehin nicht in die Wertung, weil er noch ein Youngtimer ist (24 Jahre). Denn
bei den 120 Startern, war das älteste Auto 78 Jahre alt, ein schöner alter
Mercedes Benz 130 H mit Heckmotor. Nach der gemeinsamen Kaffee Tafel
verabschiedeten wir uns langsam und jeder trat die Heimreise an.
Es war auch mal ein schönes Erlebnis so was zu fahren, aber ich werde doch bei
meinem Slalom bleiben.

Gruß
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