
05.06.2016 Oldtimer-Rally   Delmenhorst          

 In diesem Jahr  hatten Heinz Jabs und Ich uns überlegt  4 Oldtimer-Rallye,s  zu  fahren, nach 

dem wir 2015 die Verdener-Oldtimer-Rallye gut  bestritten haben, von 12 Starter Platz 4 ich denke 

für uns Anfänger war das ein guter Einstieg…Nach dem ich 2014 schon mal die Heimrally mit meiner 

lieben Frau Astrid  gefahren leider nicht so gut abgeschlossen haben ,da ihr nach paar Kilometer 

schon sehr übel  wurde und das wiederholte sich auf der Strecke doch LEIDER, LEIDER sehr häufig. 

Karte lesen und Kopf nach unten ging gar nicht, aber ich weiß nicht ob ich es könnte???????  Aber 

nun habe ich mit Heinz einen guten BEIFAHRER  gefunden. Wir haben uns für diesen  Sonntag doch 

viel vorgenommen, aber dieses immer umzusetzen  ist doch nicht so einfach!!!! Unser Start  war um 

11:26 vom Autohaus Mock  der traditionell den Platz für Start und Ziel dem OC-Delmenhorst der 

dieses zum 16mal Veranstaltet zur Verfügung stellt. Nach der Fahrervorstellung und 

Fahrzeugvorstellung  fuhren wir zur ersten Sollzeitprüfung die erste Runde war schon soweit OK 

,aber bei der zweiten hatten wir leider ein etwas langsameres Fahrzeug vor uns  den  es wurde im 

Minutentakt gestartet so das man damit rechnen  musste das sich ein zweites  Auto auf dem 

Rundkurs befand und damit unsere zweite Zeit  hin war und wir die ersten Strafpunkte einstecken 

mussten (so ein SCH…………) …..da haben wir es aber noch gar nicht so ernst genommen und haben 

gedacht es passt  halbwegs.  Danach fuhren wir  doch sehr  Optimistisch unser  erst  Etappe  bis zur 

geplanten Mittagspause mit einer guten Vorzeit durch bei manchen Stempelkontrollen wurden wir 

mit kühlen Getränken versorgt hier geht von uns beiden ein besonderer DANK an das Hildegard-Stift. 

Nach der langen Pause machten wir uns wieder Startklar für die letzte Etappe mit meinem  POLO und 

mussten  noch mal richtig schwitzen  bei 29 Grad Außentemperatur, da weist du ja  wie es im Auto 

war….Aber dann doch gut an Ziel angekommen wo es noch Kaffee und Kuchen für alle gab, und so 

warteten wir alle gespannt auf die Ergebnislisten. Heinz u. ich hatten in der Klasse 7 genannt weil  

der Polo 26 Jahre alt (Baujahr1990) ist, aber die Klasse war mit 32 Startern sehr stark….Nun kam der 

Aushang PLATZ   15  für JABS-MOTORSPORT   ich denke schon es war eine gute Leistung von uns  

Fehler werden immer gemacht  unser haben wir nachher gesehen und hoffen sie bei der nächsten 

Veranstaltung nicht mehr zu machen….Aber wie immer steht ja der Spaß und die Freude am 

Motorsport an erster Stelle…………………….Gruß Dieter        

PS. Jabs-Motorsport war an diesem  Sonntag   sehr stark im Motorsport  vertreten    Dennik in 

Ahlhorn u, Heiko in Wunstorf beim SLALOM….Glückwunsch euch beiden zum 1. PLATZ 


