
Ein perfektes Motorsport Wochenende ..21. u.22…April 2018 
Oldtimer-Rallye….Slalom & Slalom GLP 

Der Sportfahrerclub Bremerhaven veranstaltete seine 2. ADAC Land-Wursten/ Geestland-Klassik 
Oldtimer & Youngtimer Rallye…… Hier bin ich mit Heinz Jabs 2017 zum ersten Mal an den Start 
gegangen. Dennik Häfker ist ja im letzten Jahr auch auf den Geschmack gekommen, hier und da eine 
Orientierungsfahrt mit Heinz zu fahren, die sie auch erfolgreich gemeistert haben. 

So war es dann auch an diesem 21.04 2018, wo die beiden an der Niedersachsen-ORI teilnahmen. 
Die sie auch mit einem Klassensieg geschafft haben…hier noch mal mein Glückwunsch… 

Also brauchte ich einen Beifahrer für Bremerhaven und weil ich auch gerne die Nacht der langen 
Messer fahren möchte fehlt mir ja ein Beifahrer. 

Helmut Nelson unserer Sportskollege hatte sich sofort dazu bereit erklärt, es ist aber auch schon ein 
paar Jahre her wo er als Beifahrer dabei war……OK macht nichts wir machen es. 
Also dann ging es heute 21.04. um 6.00 Uhr ab nach Bremerhaven….Helmut kommt aus Quakenbrück 
und hatte schon 1 Std. Fahrt hinter sich. Am Startort –Debstedt angekommen das übliche, Papiere 
machen und alles was dazugehört…..Ja genau ihr wisst schon was jetzt kommt (ohne Mampf kein 
Kampf) und ein gutes Frühstück war angesagt. 

Und dann kämpften wir uns nach Bordkarte durch das Land-Wursten…Gleich in der ersten Aufgabe 
den ersten Fehler wie üblich merkt man wenn es zu spät ist. Wir fuhren unsere Aufgaben so wie 
gedacht nach einander ab und hatten viel Spaß….Hier und da hatten wir schon schwere Aufgaben zu 
lösen….Es waren alles Ori-Aufgaben und eine WP…genau die war richtig in die Hose gegangen…. 

Stehen am Start und es geht los Super kommt uns ein PKW entgegen runter vom Gas dann zügig 
weiter gefahren…. Oje ….. was jetzt nun kommt er uns auch noch vorm Ziel entgegen OK das war.s 
die WP ist nicht mehr zuschaffen….wir hätten 0,35 Sek für 300 m gehabt…und was haben wir 
gefahren 3.06 also hier auch noch 3.06 Strafpunkte mitnehmen. 

Ja und hiermit hatten wir im !!!!!!!!!! 

Bordbuch 1…30 Fehler…Bordbuch 2…41Fehler….Bordbuch 3…40 Fehler und die WP dazu 
ergab…114.06 Gesamtfehler. 

Und damit von 9 Starten in unserer Klasse den 6 Platz erreicht. 

Und somit war die Teamarbeit mit uns zum ersten mal doch OK. Und können die Nacht der langen 
Messer angehen und lassen uns überraschen. Die findet aber erst im November statt. 



Das war der Samstag schnell nach Hause dann noch die Räder 
wechseln beim Polo morgen geht es früh nach Ahlhorn zu unserem 23 
.u.24.NAC Clubsport-Slalom und die 1. NAC Bremen Clubsport-GLP 

Eins möchte ich als erstes mal erwähnen::::: 

Renate Speckmann , Edwin Speckmann und Heinz Jabs die drei 
machen bei unserer Veranstaltung jedes Jahr die Arbeit so perfekt das 
sie auch mal ein ganz großes Lob verdient haben…..Danke……Danke…. 

Auch unsere Helfer und alle die dazu gehören lasst uns so weiter 
machen denn es ist unser Sport. 

Mal wieder der erste in Ahlhorn Parkplatz gesucht Polo abgeladen und schon alles vorbereitet und 
vor allen Dingen den Sonnenaufgang der hat in den letzten Jahren doch gefehlt. 

Hier und da wurde noch Hand angelegt so das es pünktlich um 8.30 Uhr mit der Klasse 2a losgehen 
konnte…Heinz machte noch eine kurze Helferbesprechung und Einteilung der Streckenposten. 

Wie in jedem Jahr gibt es wieder Probleme denn er muss immer wieder umdisponieren. 

Ja, Ja Zusage der Helfer und kommen ist ein großer Unterschied, aber das kennt er ja….Aber unsere 
Veranstaltung läuft…Die Uhr zeigt 8.30 und Dennik der wie immer den Vorstart macht, teilt die 
Fahrzeuge zum Start ein… Ich hatte die Startnummer 1 zog zum Start vor wo mich Matthias 
erwartete …. (ich löse ihn später ab wir waren beide für den Start eingeteilt) .. Nun gab er mir den 
Start frei und der 23. NAC Bremen Clubsport-Slalom begann. Die Klasse 2a am Vormittag mit 6 
Startern und am Nachmittag mit 8 Startern mal wieder gut besucht. Nach dem ich meinen 
Trainingslauf gefahren bin hatte ich ein gutes Gefühl, Polo lag gut, kein rutschen alles OK….Und 
erreicht aus der ersten Veranstaltung Platz 4. Dirk machte mal eben den Klassensieg 
perfekt…Glückwunsch noch mal….Heinz Fischer der alte Haudegen der uns schon Jahre treu bleibt 
Platz 3 

Nicht vergessen wir hatten Besuch von Radio Bremen Sportblitz die 
uns die Treue bis zur Mittagspause hielten…wird ausgestrahlt am 
Mittwoch den 25.04 um 18.00Uhr im Rahmen der Sendung ….Buten 
und Binnen….DAS WAR EIN HIGHLIGHT DER VERANSTALTUNG 2018… 

Nach der Mittagspause ging es wieder locker mit dem 24. NAC Bremen Clubsport-Slalom 
weiter………Dirk holte sich den zweiten Klassensieg….noch mal Glückwunsch…und ich den 5ten von 
8….somit waren doch noch gute Punkte drin.. 
Das war die Slalom Veranstaltung mit Platzierungen der Klasse 2a !!!!!!! 



Nun geht es weiter mit dem 1.NAC Bremen Clubsport-GLP-Slalom!!!!! 
Auch nach einer Idee von Heinz und Edwin diese mit ins Programm zunehmen, habe letztes Jahr in 
Melle schon mit gemacht ……..Kann nur sagen macht auch viel Spaß und ist eine neue 
Herausforderung!!!!!! 

Hier wurden 3 Klassen angeboten. 
13 Teilnehmer gingen hier an den Start schon mal ganz gut. 
Ich hatte mir doch einiges vorgenommen um wollte auch eine gute Zeitfahren, aber ein bisschen 
Glück gehört auch dazu….Und dann holte uns Matthias an den Start da ich ja die Startnummer 1 habe 
war ich wieder der erste. 
So fuhr ich meine 1. Runde ..Zeit..52.20 das war meine gesetzte die musste ich 2x bestätigen. 
Nun kommt die 2. Runde…Zeit.....52.22 die war super. 
Jetzt die noch die 3. Runde..Zeit….52.10 die war auch OK. 
Als alle Teilnehmer durch waren kam auch schon bald die Ergebnisliste. 
Mit einer Abweichung von 12 Hundertstel hatte ich den Klassensieg und auch noch den Gesamtsieg 
geholt. 
Nächste Veranstaltung 28.04 2018 mit Heinz Jabs ADAC Westküsten-Classic Gedächtnis Rallye 

Gruß Dieter


