23.04.2017
3 . & 4. Lauf zum NWD-CUP
In diesem Jahr Veranstalteten wir (der NAC Bremen) zum 21. und 22. mal unseren Clubslalom zum
NWD-CUP…….Aber leider wiedermal unter erschwerten Bedingungen ,es war wieder alles dabei
Sturm ,Regen Hagel und die Temperaturen waren auch wieder im Keller.(einfach nur Sch....Wetter.)
Matthias Grünefeld und Ich hatten die Aufgabe am Start zu stehen und teilten uns es klassenweise.
Dennik machte den Vorstart und Heinz wie immer Rennleiter meine anderen Sportskollegen
machten Streckenposten. Erik und seine Frau sorgten für das leibliche Wohl.
Nachdem wir am Sonnabend die Strecke aufgebaut und fast alle anderen Arbeiten die zu einer guten
Veranstaltung gehören, hatten wir am Sonntag nicht mehr so viel Arbeit.
Pünktlich um 9.00 Uhr begann die Klasse 2a u.2c mit den ersten Trainingsläufen….
Die Strecke war noch sehr nass da es in der Nacht noch kräftig geregnet hat.
An meinem Polo klebte die Startnummer 1 und Matthias hielt mir die NAC-Flagge vor die
Windschutzscheibe noch paar Sekunden und dann war der Start frei …….
Es war alles noch sehr rutschig aber bei 11 Autos wurde die Strecke immer besser und der Wind
sorgte dafür das es schnell Trocken wurde.
Den Klassensieg machte Dirk am Vormittag und Heinz folgte ihm gleich mit aufs Treppchen mit Platz
3 noch mal Glückwunsch euch beiden….Dennik und Ich belegten die Plätze 4 u.6.
Nach dem wir mit der ersten Veranstaltung gut im Zeitplan waren konnten wir pünktlich mit unserer
Mittagspause beginnen den mancher Streckenposten und wir am Start u.Vorstart waren doch sehr
durch gefroren…….
Aber wie soll es auch in Ahlhorn anders sein jetzt begann es erst so richtig an zu Regnen und der
Hagel machte den Rest dazu na toll wieder die gleichen Streckenverhältnisse wie heute morgen.
Dann Startfrei für den 4ten Lauf, mein Trainingslauf gefahren denke ich geht doch sehr gut aber
beim ersten Wertungslauf wollte ich wohl etwas zu viel , verlor mein Heck und drehte mich paarmal.
Nun ist wohl der erst Streicher in der neuen Saison perfekt….Dirk wollte auch noch etwas mehr Tor
vorbei ….Rückwärtsgang und noch mal jawohl da geht es doch lang…somit teilten wir uns die beiden
letzten Plätze.
Dennik machte so richtig gase und fuhr den Klassensieg ein…Herzlichen Glückwunsch noch mal.
Kurze Zeit später wurde die Veranstaltung unterbrochen denn es gab einen kräftigen Hagelschauer .
Vielleicht erleben wir vom NAC noch mal warmes und trockenes Wetter bei unserem SLALOM.????
PS. Am 30.04 geht es mit Heinz zur Westküsten-Rallye….Oldtimer-Classic.
Gruß Dieter

