03.10.2017
83. u. 84. Ulenspegel-Clupsport-Slalom
Seit zwei Jahren veranstaltet der Motorsportclub der Polizei Braunschweig den Clubsport-Slalom wieder
wie in alten Zeiten am 3.Oktober und nicht am 31Mai.Wir merkten es alle wie schnell dieser Ausgebucht
war denn es ist ja auch eine TOP-STRECKE .Ich hatte hier schon so viel Starts habe es aber noch nicht mit
meinem Polo unter einer Minute hin bekommen. Gestern gingen wir mit fünf Fahrern vom NAC-Bremen
hier an den Start:::::Heinz, Dennik, Dirk u. ich in der KL.2a und Helmut, der die weiteste Anreise hatte in
der KL.3a:::::Wir in der 2a die mal richtig voll war mit 12 Startern hatten wir ja selten in diesem Jahr ging
es dann schon richtig zur Sache…Der Wettergott meinte es auch gut mit uns denn es gab ausnahmsweise
kein Regen nur mal drei tropfen also nach dem ersten Trainingslauf noch ein bisschen Rutschen auf der
Hinterachse…In den ersten Wertungsläufe wurde es besser und es baute sich immer mehr Gripp auf
.Beide Veranstaltungen wurden wie immer hinter einander gefahren…Dirk scherzte zwischen durch
immer fünf Trainingsläufe und dann muss es passen…das hat es auch leider auch 2 Pylonen.
Dennik kam leider nicht an die Zeit von Dirk heran aber blieb Fehlerfrei und somit der beste Fahrer vom
NAC mit 2mal PLATZ 4 Glückwunsch….Dirk blieb somit auf Platz6 und Platz7 hängen und Heinz der es
auch nicht unter einer Minute schaffte immer kurz davor belegte einmal Platz 10 u. PL.9 ich konnte mich
noch mit Platz 11 u.PL 10 zufrieden geben.
Heinz hatte aber auch leider einmal eine Pylone nicht an ihrem Platz stehen lassen können kein Wunder
er war ja heute mit seinem ……..VW-LUPO------laut Ergebnisliste da…war wohl ein kleiner Scherz oder der
Fehlerteufel hatte seine Finger im Spiel kann ja mal vorkommen.
Ja und Helmut unser KL 3a Racer startete mit 8 Startern in seiner Klasse mit zweimal doch Topzeiten
unter einer Minute und belegte Platz 8 u.7….Wie immer eine Super Veranstaltung in Braunschweig.
PS.: Nachtrag zur Holsten-Classic.
Es ist von Olaf Steenbock ein Video auf Youtube ca…49 Min. zu sehen.
Jetzt geht es am 15.10. noch zum Slalom-Finale nach Melle…..im Anschluss fahr ich in diesem Jahr noch
die GLP.
Gruß Dieter

