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Touristische Orientierungsfahrt  Delmenhorst 
Der OC-Delmenhorst Veranstaltet gestern wie auch schon im letztem Jahr eine Orientierungsfahrt für 

Anfänger…Da Heinz Jabs als mein Beifahrer keine Zeit hatte und Helmut Nelson  auch mal wieder  in 

die ORI und Oldtimer-Rallye einsteigen möchte gingen wir  hier und heute an den Start. 

Die Gesamtstrecke waren 60 km in 3 Stunden zu durchfahren…Karte 1:50 000 Auflage 01.2009 nicht 

mehr die neuste….Leider wurde mal wieder wenig Werbung  oder überhaupt keine gemacht,,,,so das 

nur 4 Teams  an den Start gingen……sehr traurig !!!!! Helmut und ich hatten die Startnummer 3 und 

somit war unsere Startzeit 14.03 Uhr ja denn von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sollten die 60 km gefahren 

sein….so stand es in der Ausschreibung!!!!! 

Der Slalom-Polo schaukelte Helmut doch schon sehr durcheinander so das die Karte doch öfter wie 

gedacht  verrutschte es ging ja wieder wie gewohnt über Schotter und schlechte Wege…aber auch 

wie  gewohnt hat der Regen uns nicht im Stich gelassen…Wir beide kamen aber gut zurecht hatten 

auch Chinese nach Karte zu fahren und eine Schätzaufgabe zu meistern …wie groß ist der 

Durchmesser vom Lenkrad  na ja war halt so wir haben 36cm gesagt es waren aber 37cm also 0.5 

Fehlerpunkte…Die Zeit verging schnell und wir waren kurz vorm Ziel  es war 16.35 leider konnten wir 

die letzten Zahlen nicht mehr aufschreiben ….WARUM…Der Schlusswagen hat sie schon alle 

eingesammelt….so viel bis 17.00 Uhr. Wir waren pünktlich um 16.50Uhr am Ziel ein getroffen hatten 

aber gleich Protest eingelegt ihr bekommt die Zahlen auf eure Bordkarte nach getragen das war dann 

ja auch O.K. ..In unser Klasse erreichten wir den 2.Platz von 2 und konnten noch einen schönen Pokal 

mit nach Hause nehmen. 

Der OC –Delmenhorst  wird wohl  diese ORI im nächsten Jahr nicht wiederholen  wenn die 

Teilnehmerzahlen  nicht mehr da sind. 

Gruß Dieter  

Hiermit ist die Saison 2017 beendet und ich hoffe wir sehen uns 2018 

wieder.. 


