11.10.2015: Finale in Melle
Dennik Häfker hat das Tripple im Clubsport-Slalom 2015 für sich entschieden. Hier erst mal meinen
herzlichsten Glückwunsch. Auch Helmut Nelson konnte das Rennen in der Klasse 3a für sich
entscheiden. Ich denke das ist schon mal ein sehr guter Erfolg für den NAC Bremen. Dirk Adamski
war auch noch guter Dritter in der Klasse 2a. Und das Brüder-Duell von Häfen ging in ihrer Klasse
mit Platz 2 und 3 aus. Ich hingegen konnte nicht, wie im letzten Jahr an die Leistung anknüpfen und
musste mich in der Gesamtwertung mit Platz 5 zufrieden geben. Obwohl es Ostermontag in Lohne
mit Platz 2 gut anfing, konnte ich Dennik und Heinz Fischer bzw. auch Dirk nicht unbedingt Paroli
bieten. Bei sehr eisigem Wetter und zwei stündiger Verspätung gingen wir in Melle mit 12 Startern in
der 2a an den Start. Ich merkte schon an meinem Polo, dass hier alles sehr kalt und starr war und
alles sehr unruhig. Ich kam gar nicht erst an die Zeiten meiner Mitstreiter ran und musste mich aus
der ersten Veranstaltung mit Platz 8 zufrieden geben und bei der zweiten Veranstaltung ebenfalls nur
Platz 8, da war dann auch noch eine Pylone mit im Spiel, somit war es für mich nicht das Finale, was
ich mir noch erträumt hatte. Aber es fing bei der vorletzten Veranstaltung auch schon an, wenn man
mit 6 Hundertstel das Treppchen verfehlt, kann es auch nicht weiter nach oben gehen.
Jetzt also werden die Karten für das Jahr 2016 neu gemischt, die eine oder andere Veränderung wird
es sicherlich geben.
Das Highlight kommt jetzt noch am 24.10 in Oschersleben, wo das ganze Team von Jabs-Motorsport
vertreten ist und an den Start geht. Ich hoffe, dass wir dort alle noch viel Spaß haben, denn der Spaß
steht immer an erster Stelle, dabei zu sein ist alles.
Gruß Dieter

