Jetzt wird es aber mal Zeit, dass ich mich hier mal hersetze und einen Bericht über die Veranstaltung in
Ritterhude und über die gestrige Veranstaltung in Bremerhaven verfasse.
28.06.15: Der 16.Küsten-Slalom und der 11. Hamme-Slalom des Ritterhuder AC
Zu meiner 10-ährigen Jubiläumsfahrt ging es an diesem Sonntag sehr früh zu der Rundstrecke um das
Möbelhaus Meyerhoff (Ritterhude).
Leider gingen wir auch in der Klasse 2a in der Vormittagsveranstaltung mit 6 Startern ins Geschehen und am
Nachmittag nur mit 5. Wenn ich so zurück denke, die meisten Jahre waren wir meist mit 10 oder sogar 12
Startern in der Klasse 2a unterwegs, sehr wenig ist vom Nachwuchs zu spüren.
Aber egal ich bin hier um für mich in der Meisterschaft gute Punkte einzufahren. Was mir auch in beiden
Veranstaltungen einigermaßen gut gelungen ist. In der Vormittagsveranstaltung als Vierter , Dirk kam leider
mit einem Patzer vor dem Ziel in dieser Veranstaltung nicht mehr in die Wertung, alles durch die Berührung
eines Bordsteins. Leider passiert es immer wieder, dass es rund um das Meyerhoff Gebäude einen
Sportskollegen erwischt, der sich bei dieser Veranstaltung selbst aus der Wertung fährt. Hätte man vielleicht
vor dem Ziel die letzten Tore nicht zu sehr versetzt, dann wäre es eventuell etwas flüssiger.
In der Nachmittagsveranstaltung wollte es Dirk aber dann nochmal richtig wissen und ging hier als
Klassensieger hervor. Den 3.Platz konnte ich mir durch eine stark verbesserte Leistung sichern. Wie immer in
Ritterhude eine sehr gute Veranstaltung mit den Damen vom Catering, die uns sehr gut versorgt haben.
Ich denke hier bin ich im nächsten Jahr auch wieder dabei.

Hier nochmal ein Foto von mir, dank der tatkräftigen Unterstützung von Heinz Jabs, der uns in diesem Jahr sehr
oft als Gast begleitet.

Gruß Dieter

05.07.15: 13. & 14. ADAC/SCB Clubslalom Bremerhaven
Auch hier ging es gestern morgen sehr früh aus den Federn, denn wir hatten am Vortage schon 38 °C und der
Sonntag versprach uns doch eine kleine Abkühlung vor allem in den Vormittagsstunden, deshalb machte ich
mich sehr früh auf den Weg nach Bremerhaven um die Reifenmontage bei einigermaßen auszuhaltenden
Temperaturen durchzuführen.
Hier waren wir in der Klasse 2a 7 Starter und starteten mit 15-minütiger Verspätung um 9:15 Uhr und man
merkte direkt es wird schwül warm. Irgendwie merkte ich, dass ich hier heute morgen mit der Strecke und mir
nicht so richtig zu recht kam, ich glaubte ich habe mein Gaspedal zu Hause gelassen. Die Strecke war noch
nicht sauber genug (es war sehr rutschig). Es war wie immer in der Klasse 2a mit den Mitstreitern ein sehr
enges Kopf-an-Kopf-Rennen (vor allen Dingen Dennik Häfker wollte hier und heute richtig gute Punkte
machen, aber es gelang ihm in der Vormittagsveranstaltung leider auch nicht).
Dann begann das lange Warten bis zur zweiten Veranstaltung, wo wir gegen 14:30 Uhr an den Vorstart gerufen
wurden. Hier habe ich mir vorgenommen nochmal alles reinzuwerfen, die Strecke wurde leicht umgebaut und
war wirklich flüssiger zu fahren. Hier nochmal ein Dank, ich denke von allen Fahrern an Holger und Axel.
Denn am Nachmittag ging es richtig gut und man konnte sehen, wie die Zeiten immer schneller wurden.
Mein Glückwunsch geht an Dennik, der hier auch das bestätigt hat, was er wirklich kann , wenn er die Pylonen
stehen lässt, uns nämlich allen um die Ohren zu fahren und ging als Klassensieger hervor.
Ein kleiner Nachtrag zu meinem Sportskollegen, der nicht in meiner Klasse fährt, nämlich Helmut Nehlson,
aber im NAC Bremen ist, vormittags tapfer geschlagen konnte er den 3.Platz für sich klar machen. Nachmittags
durch einen kleinen Ausrutscher (man nennt ihn auch Dreher) mit zittrigen Händen konnte er an die erste
Veranstaltung nicht anknüpfen. Aber ich denke abgerechnet wird wie in jedem Jahr beim großen Finale in
Melle!
Kopf hoch und weiter geht’s am 19.07. in Ahlhorn auf unserer Heimstrecke und zwar wird dann der 1. & 2.
Siedenburger Clubsportslalom ausgetragen.
Gruß Dieter

