13. ADAC Stormarn-Classic…07.04.2018
Es ist wieder soweit die erste Oldtimer-Rallye in diesem Jahr
haben wir, Heinz Jabs und ich, als Team Erfolgreich beendet.
In diesem Jahr haben wir uns entschlossen die Sportliche Klasse unter die Räder zunehmen.
Die Idee kam von Heinz im Herbst…( da hat er immer viel Zeit…)!!! Nach dem wir letztes Jahr die
Touristische Klasse für uns doch mit großer Zufriedenheit gefahren haben, sollte es in diesem Jahr
eine Klasse höher gehen….Heinz rief mich an und ich sagte OK fahren wir die Sportliche Klasse.
So und nun war es soweit Freitag 15.00 Uhr Polo aufgeladen vollgetankt dann Samstag in aller
Frühe 6.30 Uhr in Langwedel stehen Heinz abholen und ab nach Trittau. Erst wurde noch ein
Kaffee von Heinz seinem Lieblings-Bäcker geholt und dann fuhren wir los wir hatten viel
Gesprächsstoff über die neue Saison und die Sportliche Klasse.
In Trittau angekommen Trailer Parkplatz gesucht oh war schon ziemlich viel los hier aber wir
haben dann doch einen gefunden. Nachdem wir abgeladen hatten fuhren wir zum Autohaus Opel
W. Rohlf von da wurde dann auch gestartet.
Die erste Etappe 120 km bestand nur aus ORI-Aufgaben das war schon nicht leicht, aber wir haben
uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben als Team gut zusammen gearbeitet, bei einer
Strecke wo wir dreimal an einer Zahl vorbei mussten, leider beim ersten mal nicht gesehen.
(Parkender PKW davor gestanden????) ich weiß nicht mehr….2x haben wir sie dann
aufgeschrieben da gibt’s ja auch Fehlerpunkte für aber nach unserer Einschätzung haben wir uns
schon ein paar mehr eingefangen.
Aber wir ließen uns nicht aus der Ruhe bringen und fuhren unsere Etappe sauber zu Ende.
Wir lagen gut in der Zeit genau 120km in 3 Std. u. 40 min… wir hatten 4 Std Zeit plus 30 min.
Karenzzeit OK das hatten wir geschafft.
Nach einer einstündigen Mittagspause ging es los zu den 4 WP‘s mit 8 Lichtschranken, die WP‘s
haben ja auch alle einen schönen Namen…!!!! Wollte ich doch mal sagen weil es so schön klingt
Flensburger Fassbrause oder Zeckenmaus usw. Dann kam noch ein kleiner Spruch von Heinz „na
bist schon unruhig“ ich sage nein ich will das in diesem Jahr in Ruhe durchziehen und dann
Startfrei.
So lagen gesamt noch mal gute 80 km vor uns denn im Ziel hatten wir über 200 km auf dem Tacho.
Im Ziel angekommen Bordkarte abgegeben und nun heißt es wie immer warten auf die
Ergebnisliste.
Zwischendurch hatten wir dann den Polo wieder aufgeladen damit wir nicht ganz zu spät in
Langwedel sind……. Heinz hatte noch eine Slalom Veranstaltung am Sonntag in Oschersleben und
musste um 5.00 Uhr schon wieder los.
Nun endlich war es soweit die Ergebnisliste war raus mich hielt es nicht mehr auf dem Stuhl, also
los mal sehen erst mal ganz unten schauen…!!!und dann und dann oh Platz 1 damit haben wir
nicht gerechnet…Bordbuch…27 Fehler und… 4 Fehler aus den WP‘s gesamt 31,0 Fehler das war ein
Topergebnis für uns. In unserer Sportlichen KL—Bj.81-97 waren wir 5 Starter.
Gruß Dieter

