18.08.2018
24. Oldtimer- und Classic Rallye der Reiterstadt Verden/Aller
Heimveranstaltung für Heinz und mich so nah vor der Haustür sind wir es nicht gewohnt !! Sonst geht es schon Frühmorgens
um 4.00 Uhr los zu den Rallye,s die wir fahren…7.30 Uhr war treffen in Verden.
Beim Mercedes-Autohaus Anders in Verden wie schon im letzten Jahr war der Start. Hier ist Platz genug für 95 Autos die hier
und heute an den Start gingen.
Der AC-Verden hatte sich in diesem Jahr mal ganz was neues ausgedacht um das schnelle fahren zu minimieren und eine
einigermaßen gute Durchschnittsgeschwindigkeit ein zuhalten.
Also sollte man schon über die 2 Etappen einen guten Schnitt fahren
Es gab keine Sollzeitprüfungen wie wir es gewohnt sind und das war doch viel Neuland für uns.
Also rauchten die Köpfe schon vorm Start in unserer Klasse waren wir heute 5 Teilnehmer.
Dann ging es für uns endlich los zuerst mal in die innen Stadt von Verden zu Fahrzeug Vorstellung und im weiterem
Streckenverlauf war auch eine kleine Sollzeitprüfung von 0.10Sek. eingebaut……
Danach rollten wir eine Ori-Aufgabe nach der anderen ab….diese waren ohne viel Anspannung zu fahren…eine OK nach der
anderen gut sichtbar …aber Vorsicht die Sonne man musste doch höllisch aufpassen um sie alle nach einander in das richtige
Feld zuschreiben.
Somit hatten wir die 1.Etappe mit ca.100km bis zur Mittagspause geschafft.
Nach 1Stunde Mittagspause ab zum Start zur 2 Etappe so lagen nochmal 80km vor uns.
Ja und wir durften die ganze Zeit nicht gegenläufig Fahren und zu Schluss kurz vorm Ziel nochmal gut aufpassen sonst hätte
man doch noch einige Strafpunkte bekommen.
Im Ziel angekommen heißt es wie immer warten auf das Ergebnis.
Irgendwie hatten wir beide kein Gefühl wie es gelaufen ist bei anderen Rallye,s war schon mal….das eine oder andere wo wir
sagten das könnte falsch sein oder gut. Also lassen wir uns…. überraschen… was kommt ???
Aber auch heute gab es wieder hier und da Unstimmigkeiten aber es hielt sich in Grenzen.
Dann war es soweit das Ergebnis stand fest… Heinz und ich fuhren den 2. Platz ein …Heinz war damit bestens zufrieden….ich
nicht ganz so mit der Zeit..aber 2. Platz ist 2. Platz…OK …und somit fahren wir auch noch mit 700 Punkten nach Hause.
Ein Lob spreche ich noch dem AC-Verden aus es war eine sehr, sehr, gute Veranstaltung.
Dann schauen wir mal nach vorne das die 25.Oldtimer- und Classic Rallye desAC Verden im nächsten Jahr noch besser wird.
Gruß Dieter
Nächste Veranstaltung:
mit Heinz 25.08.2018 Ori—Rehburg

