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CLUPSPORT-SLALOM-CUP-2017 

Immer Ostermontag beginnt die Slalomsaison mit den beiden ersten Läufen auf dem Motorpark 

Lohne , veranstaltet wird dieser vom AMC-Lohne und wie immer war es sehr gut. 

Ich bin hier schon langsam zu Hause den es war gestern für mich das 11te Jahr wo ich hier an den 

Start ging mache Siege und Niederlagen mit nach Hause gefahren!!!!!!!!! Aber leider waren es nicht 

mehr diese Starterzahlen in den Klassen wie in den letzten Jahren. 

In der 2a waren nur Dirk Adamski und Ich  vom NAC-Bremen am Start wo waren die 2a Fahrer vom 

letzten Jahr????? Somit war aber auch schon klar das Dirk 2mal den Klassensieg  für sich endschied. 

Hier noch mal mein Glückwunsch Dirk….Ich denke im ersten  Lauf hatte ich die Bordsteine im hinter 

Kopf die hier schon machen Fahrer eingeladen haben… Dann aber in der Nachmittags-Veranstaltung 

wollte ich es besser machen und siehe ca.1,7 Sek. hinter Dirk und seinem BMW und seinen neuen 

Super, Super, Reifen. 

Also war ich hier und heute mit meinem POLO und mir zufrieden(besser geht immer)…. Die nächste-

Veranstaltung steht schon vor der Tür am kommenden Wochenende unsere eigene vom NAC in 

Ahlhorn auf dem Flugpark…Ach ja da haben aber noch mehr in der Klasse 2a genannt mal sehen was 

da so geht. 

In diesem Jahr ist auch wieder unserer Sportskollege  Helmut Nelson in der Klasse 3a am Start war 

aber gestern mit seinem Renner und sich nicht ganz zufrieden das Heck ist zu leicht. 

Ich denke bei der ersten Veranstaltung ist noch nichts enschieden, also immer nach vorne schauen. 

Heinz Jabs unserer Sportleiter war auch da ist auch öfter in Lohne an den Start gegangen, aber zur 

Zeit ein wenig Slalom müde  also nur als Zuschauer und um die Ergebnisliste mit zu nehmen . 

Wie viele schon gesehen haben  am Veranstaltungstag abends um 21 Uhr  waren die Ergebnisse 

schon auf der NWD-CUP –Seite zu sehen.. Ich denke da hat Heinz  von den aktiven-Fahrern ein  

großes …..Lob…verdient…Danke Heinz.. 

Auch Renate und Edwin Speckmann hielten es zu Hause nicht aus und wollten sehen was ihre aktiven 

Fahrer so leisteten. 

Gruß Dieter 

 


