
 

 Saison-Finale NWD-CUP 2016  
 
Wie in jedem Jahr wird das Saison-Finale vom AC-MELLE und AMC Hoyel auf dem Flugplatz in Melle –
veranstaltet, hier geht es noch mal richtig zur Sache. In der KL. 2a war noch alles offen die ersten vier 
hätten noch alle den Titel holen können, aber der Beste steht zum Schluss ganz oben……  
Und das ist in diesem Jahr in der Klasse 2a ….  
 

KLASSE 2a  
NWD-CUP-WINNER…..DR.ACHIM WEIDMANN  
Und allen anderen die ihre Klasse gewonnen haben  
HERZLICHEN…….GLÜCKWUNSCH…..  
Was für ein Jahr, ich kam mit manchen Strecken nicht klar, es war wie verhext, erst lief der Polo nicht so 
wie er sollte und so kommt vieles zusammen, 6ter Platz in der Gesamtwertung war nicht mein Traum. 
Wenn ich mir die andern Klassen ansehe zum Beispiel die 2b dort wäre ich 3ter geworden mit  
1109.85 Punkten ------- also frage ich mich bin ich noch in der Richtigen Klasse??????? Ja bin ich noch, 
aber die 2a hat kräftig aufgerüstet, so das ich mit dem 86c Polo und 40 Kw leicht untermotorisiert bin.  
Aber wir beide sind ja auch in die Jahre gekommen und da muss ich halt zu stehen, es gibt immer ein 
nächstes Mal also nach vorne Schauen und sehen was ….2017….geht……nur noch nicht aufgeben…….  
Heute gingen wir mit 16 Startern in der Klasse 2a ins Rennen, das war schon sehr stark, der Schnitt war 
so bei 8-10 im Laufe des Jahres…………Dirk Adamski musste schon sehr puschen auf der Hoyeler-
Strecke haute er richtig einen raus lies einen Sorgenfrei hinter sich und schob sich auf Platz 2……aber 
leider auf der Meller-Strecke eine Pylone und somit brachte er sich in der Gesamtwertung um den 1 Platz 
schade……..Und so ging es uns allen einen guten Lauf und einen Streicher ich hatte aber schon mein Ziel 
mit Streichern erreicht…..Aber ein Lichtblick war auch dabei auf der Hoyeler-Strecke PL 9 war dann aber 
auch OK….Und hiermit verabschieden wir uns in die WINTERPAUSE und überlegen was man 2017 
besser machen kann. 
 

Gruß Dieter  
 

PS ….Bevor der POLO in den Winterschlaf geht machen Heinz Jabs und Ich noch eine kleine 
…….60…Kilometer ORI in Delmenhorst und Ganderkesee Start ist am 22.10.2016…..13.00 Uhr  
Wir beide haben ja 2017 noch einige Oldtimer-Rallys auf dem Programm!!!!!!!!! Bis dann…… 

 


