
13/14.08. 2016 SLALOM-WEEKEND  AHLHORN  

Was für ein  Rennwochenende, super Strecke, schönes Wetter  und eine sehr gute Veranstaltung  vom MSC-Oldenburg u. AC-

Bramsche. 

Wochen vorher ist der Clubslalom wie in jedem  Jahr voll  ausgebucht sodass der eine oder andere Teilnehmer keine Nennung 

mehr abgeben konnte hier muss man schnell dabei sein. 

Schnell dabei war ich aber mit meinem Polo 86c -- 40kw nicht, denn auf dieser Strecke  fehlten mir doch etwas mehr  PS unter 

der Haube. In diesem Jahr  merke ich schon, dass die 2a sehr stark aufgerüstet hat. Aber es ist wie es ist und somit fahr ich 

doch sehr hinterher mein  Ziel war ja vor meinem Team-Chef Heinz Jabs zu kommen!!!!!  Nur vorher aus spaß 

rumgequascht!!!!!!!! aber dann ist es doch so gekommen, weil Heinz zu schnell durch die Gasse fuhr und anschließend das Tor 

nicht mehr schaffte. Den besten Platz machte vom TEAM-JABS-MOTORSPORT  in der Kl.2a Dennik Häfker auf P9 musste aber 

auch leider 2 Pylonen mitnehmen, Heinz P14 u. ich P13…….. 

Dirk Adamski unser 2ter Vorsitzender vom NAC –Bremen  haute  richtig einen raus und holte sich gleich den 3 Platz hier denke 

ich noch mal Glückwunsch von uns allen . 

Nachdem alle Klassen durch waren, gab es eine Mittagspause …….. Dann wurde die 2a wieder an den Start gerufen, für mich 

hatte ich entschieden noch mal alles zu geben und eine gute Zeit mit nach Hause zu holen………… Im Trainingslauf  eine Pinne 

und 6 Sek. vom ersten PL atz entfernt  mit sehr viel Adrenalin ging es in den ersten Wertungslauf  alles lief gut keine Pinne in 

der Gasse aber dann zu übermütig  und schnell bis zur Wende habe diese nicht mehr über die kleine Kuppe gesehen und zu 

früh abgebogen, das war es dann ja wohl, 15 Strafsekunden oben drauf gehst du als letzter aus der Klasse nach Hause… Aber 

trotz allem hat es sehr viel Spaß gemacht der Beste von uns war Dennik PL5 dann Dirk PL6 und Heinz PL11 immer diese 

Schnapszahlen bei Heinz. 

Das war der Samstag  13.08.2016 

 

Sonntag 14.08.2016 DMSB-NAS-CUP 

Meinen Polo hatte ich wie im letztem Jahr in Ahlhorn  Flugpark stehen lassen, um mir die Schrauberei  zu sparen DANKE an 

Heinz der mich am Samstag nach Hause gefahren hat, den Sonntag wie immer  kommt meine liebe Astrid mit, früher war sie 

noch mal öfter mit. 

Und nun zur Veranstaltung   Tim Fasting hatte eine super Strecke für uns gezaubert, aber leider hatte die Veranstaltung einen 

kleinen Beigeschmack . 

Nun erst mal das erfreuliche für Heinz  war es ganz wichtig hier gut in die Punkte zu kommen was er aber auch  Meisterlich in 

seiner Klasse geschafft hat mit PL 2 in seiner Gruppe  auf STRASSENREIFEN war schon TOP aber mit seiner über 25 jährigen 

Erfahrung bekommt er es aber immer wieder hin. Glückwunsch Heinz vom Team!!!!!! 

G.G. Motorsport    konnten leider wegen Motorschaden  am Vortage nicht starten schade Karsten u. Mathias,,,,Kopf hoch es 

wird schon wieder!!!!! 

Jetzt kommt der Beigeschmack!!!!! Jeder weiß  ,was die rote FLAGGE  im Motorsport  bedeutet  und die  ignoriert  ist das nicht 

mehr witzig. 

Leider ist zum Schluss noch etwas schlimmeres passiert,  zum  Glück wurde keiner verletzt, aber das Clubfahrzeug vom MSCO 

wurde durch einen heftigen Unfall geschrottet. Ich hoffe das alles wieder gut wird…… 

Gruß Dieter 

Nächste Veranstaltung ist schon am Samstag 20.08.2016 Oldtimer-Rally-Verden 


