22. Int. ADAC Oldtimer-und Classic Rally Verden/Aller
20.08.2016 Veranstaltet vom AC-Verden
Wie immer ging es an diesem Samstag wieder früh aus den Federn denn ich wollte mich um 6:30
Uhr mit Heinz Jabs in Langwedel treffen pünktlich wie immer stieg Heinz in meinen Polo und wir
fuhren erst mal zu seinem Bäcker. Heinz holte einen kräftigen Kaffee damit wir beide erst mal richtig
wach werden denn für heute hatten wir uns doch viel vorgenommen.
Letztes Wochenende in Ahlhorn noch weit aus dem Fenster gelehnt und bei der Oldtimer-Rallye, es
ist unsere dritte in diesem Jah, doch mal aufs Treppchen zu fahren bei den letzten hatten wir doch
noch sehr viele Fehler gemacht. (Flüchtigkeitsfehler?????)……..Sollzeit????????.......
Heute machten wir uns aber keinen Kopf auf jeden Fall sollte der Spaß an erster Stelle stehen.
Nach der Anmeldung und dem gemeinsamen Frühstück fuhren wir mit der Startnummer 82 um
10Uhr 22 an den Start noch mal kräftig durchatmen, Heinz sagte noch bleib ganz ruhig Dieter….
Es waren doch sehr schwere Aufgaben auf der ersten Etappe
….Orientierungsaufgaben….Chinesenzeichen sowie Gleichmäßigkeitsprüfungen, da kann man sich ja
vorstellen das es im POLO manchmal LAUT wurde nicht nur vom MOTORGERÄUSCH……
Die Strecke war aber sehr gut gestrickt hatte aber auch ihre Ecken und Winkel manchmal wurde es
aber auch sehr eng bei uns. Kurz vor dem ersten Etappenziel (BAUER JAN)mit seinem Trecker und
Anhänger voll mit Stroh beladen und wir auf 3 Kilometer keine Möglichkeit hatten vorbei zu
kommen. Das bekamen wir dann aber gleich am Ende der ersten Etappe kurz vor der Mittagspause
zu spüren gleich Strafpunkte oben drauf zu spät angekommen ja SUPER…..
Nach verkürzter Mittagspause ging es wieder mutig in die zweite Etappe aber dann richtig DICK
verfahren ich hätte ins Lenkrad beißen können. Heinz der sonst immer die ruhe im Auto hat wurde
auch schon sehr unruhig auf dem Beifahrersitz..!!!!!!!!!! Aber dann sind wir doch wieder auf die
richtige Strecke gekommen. Aber dadurch wurde die Spannung im POLO immer besser…..
Wir gaben an diesem 20.08 2016 noch mal alles bis zum Ziel leider kurz vorher noch eine Stempel –
Kontrolle nicht angefahren was man uns nachher gesagt hat…Unser Klasse ging mit 14 Autos an den
Start und die mussten es erstmal besser machen wie JABS-MOTORSPORT…………….
Die Abrechnung war super für uns Platz 3 von 14 mit nur 17,10 Strafpunkten wenig Bordkartenfehler
und die Sollzeiten waren diesmal gut ….Ich hoffe wir können es am 10.09.2016 bei der TeufelsmoorRally wiederholen ………..oder nach dem Motto wir üben noch……..
Gruß Dieter
Nächste Veranstaltung 28 .08.2016 SLALOM ……….STADE

