10.09.2016
Teufelsmoor-Klassik oder die Rally durch die Region???
Auch heute Morgen ging es wieder sehr früh aus den Federn den Heinz und ich wollten doch an die
letzte Veranstaltung anknüpfen,aber uns war klar das es sehr sehr schwer wird.
Pünklich um 7.00 Uhr war Treffen in Osterholz-Scharmbeck angesagt wie immer bei uns klappt es
hervoragend so soll es bei einem Team auch sein.Nach dem wir den Papierkram erledigt hatten ging
es erstmal zum gemeinsamen Frühstück im anschluss war dann ja auch schon die
Fahrerbesprechung,unser Start war um 10.10 Uhr…Dann ging es los ganz ruhig bis zur
Fahrzeugvorstellung und langsam aus dem Ort,aber dann kamen schon die ersten schweren
Aufgaben.:::::Sollzeitprüfung und Orientierungsaufgaben die es in sich hatten…..
In der ersten Sollzeitprüfung die Wende gesucht (im hinter Kopf) aber es war keine es wurde auf der
Straße gewendet wo eine Einfahrt war also damit war es schon sehr eng wenn man nicht rechtzeitig
nach rechts ausgeholt hat zum Glück hatte es der kleine POLO mit uns geschafft das ging ja gerade
noch mal gut.So ging es mit den schweren Aufgaben in der 1 Etappe bis zur Mittagspause durch.
Nach dem wir uns gestärkt und uns abgekühlt hatten (denn es war sehr Heiß) fuhren wir unsere 2.
Etappe ich denke die war noch schwerer wie die erste seht selber unter (www.jabsmotorsport.jimdo.com) Heinz hat es sehr schön als Pdf auf seiner Seite rein gestellt so könnt IHR
mal sehen was da auf einen zukommt es ist nicht einfach ,wir haben uns aber dazu entschlossen im
nächsten Jahr noch mehr OLTIMER-RALLY,S zufahren.
Die Teufelsmoor war schon heftig wir sind von 15. Startern in unserer Klasse 7ter geworden und von
66 Team,s 29ter für Heinz und mich war das schon alles OK….Nur der POLO hatte eine kleine
Staublunge denn es ging doch sehr oft durch staubige Moor.
P.S. kurzfristig haben wir uns noch entschieden die 5.Friesoythe –Classic Eisenstadt-Rally am
17.09.2016 zu fahren nachdem wir am Sonntag 11.09.2016 in Schwarmstedt beim V F M ein
Lichtschranken-Training mit gemacht haben und dieses vor der Winterpause noch mal unter Beweis
zustellen.Wir werden sehen was in Friesoythe geht……
Und Sonntag geht es dann noch zu Slalom nach Schwarmstedt…….
Gruß Dieter

