
29.06.2014: 5. und 6. Lauf zum NWD-Cup beim Ritterhude AC 
 
Wie in den letzten zwei Jahren kam ich auch dieses Mal mit der Strecke nicht besonders gut zurecht. 
Vielleicht nehme ich ja jedes Mal zu viel Rücksicht auf die Bordsteine und die sehr engen Kurven und 
vor allen Dingen in den 90° Grad rechts abbiegenden Zieleinlauf, der auch von lauter Bordsteinen 
umgeben ist.  
Da an diesem Sonntag laut Wetterbericht sehr viel Regen angesagt war und zum Glück aller 
Teilnehmer wir doch davon verschont blieben.  
Die Klasse 1 fuhr somit die Strecke ziemlich trocken, die hatten noch so ihre Probleme, sodass wir in 
der Klasse 2a schon bessere Bedingungen hatten. Konnte nicht an die Zeiten (aus Hildesheim) 
anknüpfen, wie ich mir das vorgenommen habe. Im ersten Wertungslauf aus dem Schweizer zu weit 
rausgekommen, nicht das Tor passiert, sondern ein Dreher, sodass ich aus dem 1.Wertungslauf 
schon mal zwei Pylonen auf meinem Konto hatte. Im zweiten Wertungslauf sauber durchgekommen, 
aber schlechte Zeit. Also letzter geworden von 8 Startern. Dicker Streicher für den Cup. 
 
Nachmittags nach dem Trainingslauf, dachte ich, dass ich ganz gut dabei bin. Im ersten 
Wertungslauf war ich dann auch zufrieden, aber im zweiten Wertungslauf hatte ich irgendwie immer 
eine Anziehungskraft zu den Pylonen. Musste ich aus diesen drei Gassen doch noch eine 
mitgenommen haben. Somit leider nur 6. von 8 Fahrern. Aber wir haben noch nicht mal die Hälfte in 
dieser Saison vom Cup hinter uns, denn es liegt noch viel vor uns und ich denke da kann man das 
Eine oder das Andere noch besser machen.  
Zwei mal Klassensieg geht an Dirk Adamski meinen Sportskollegen aus unserem Verein, hier noch 
einmal meinen herzlichen Glückwunsch. Dirk Adamski ist auch im Moment der führende im Cup. 
Der Ritterhuder AC hat uns wie in den ganzen Jahren auch wieder eine gute Veranstaltung 
präsentiert plus Catering.  
 
P.S.: Leider kommt dieser Bericht etwas später, da ich als Rentner auch nicht immer die Zeit habe 
und die Fußball-WM spielte ja auch in dieser Woche eine große Rolle. Morgen (06.07.2014) geht es 
ja schon wieder nach Bremerhaven, vielleicht läuft es da ja besser. Ich gebe mein Bestes.  
 
 
Gruß Dieter  
 


