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6.	Bernd	Rosemeyer	ADAC	Oldtimer	und	Classic-Rallye	

Nachdem auch Stade den Clubslalom abgesagt hat entschlossen Heinz Jabs und Ich uns kurzfristig .

Als Ersatzveranstaltung zur Oldtimer-Rallye nach Lingen zu fahren .Es ging für uns hauptsächlich in 
dieser Sportart mehr Erfahrung zu sammeln denn diese zählte nicht in diesem Jahr zur unser 
Meisterschaft Es hatten sich aber leider nur 69 Teilnehmer gemeldet, von anderen Veranstaltern 
sind wir etwas mehr gewöhnt bis zu 120 Teilnehmer pro Veranstaltung..

Aus einigen Benzingesprächen wurden wir dann sehr schnell aufgeklärt die meisten Teilnehmer 
wollen keine weite Anreise haben höchstens 60 km .Schade Heinz sein Anfahrtsweg zu mir nach 
Delmenhorst über 60 km und dann umgestiegen in mein Auto noch mal 130km nach Lingen .

Aber auch nach der Veranstaltung alles wieder zurück, es war schon ein langer Sonntag vielleicht mal 
überdenken, für das nächste Jahr könnte man vielleicht die Veranstaltung, auf einen Samstag 
verlegen uns hat es gut gefallen und wenn der Termin passt kommen wir wieder .

Und warum, es hat uns dort gefallen bis auf ein paar Sachen etwa bessere Meterangaben im 
Bordbuch aber an erster Stelle wegen einem blöden Fehler zu schnellgefahren und ein OKs von 
vielen in der 2.Etappe übersehen Die 1.Etappe super gefahren, es waren für uns keine ORI-Aufgaben 
im Bordbuch nur 2 Sollzeitprüfungen.

Die 1.SZP..30m in 10 Sek. mit 9.87 gefahren war für uns OK

Die 2.SZP..200m in 35 Sek. mit 34.44 gefahren war für uns auch gut aber ich sage ja besser geht 
immer

Damit und 10 BLÖDEN Fehlern in der 2thn Bordkarte erreichten wir in unserer Klasse von 10 Startern 
den 2.Platz und Gesamt von 69 den 17. Platz..

Wir hätten den 2.Platz Gesamt machen können mit nur 0.69 und den ersten in der Klasse wenn nicht 
die 10 Fehler aus der 2.Bordkarte hätte hätte .wenn .und .aber .es ist halt so und nicht mehr 
zu ändern.

Die Strecke war super es hat Spaß gemacht und am Ziel auf dem Marktplatz in Lingen ,so viele 
begeisterte Zuschauer haben wir noch nie gesehen da nimmt man auch noch was mit nach Hause.

Gruß Dieter

Nächste Veranstaltung:::09.09.2017  Teufelsmoor Oldtimer-Rallye mit Heinz Jabs

Dann Sonntag::::10.09.2017 Clubslalom-Bremerhaven


