
15.09.2018 

6. Eisenstadt-Rallye „“ Friesoythe Classic „“ 2018 

Diese Veranstaltung bin ich mit Heinz Jabs 2016 schon mal gefahren wobei man gut Ori-Aufgaben 
und Wertungsprüfungen (GLP) üben kann...diese Rallye gehört zu keiner Meisterschaft……Heinz 
hatte an diesem Tage eine andere Aufgabe zu erfüllen und war somit nicht mein Beifahrer…. 
Helmut Nelson unser Sportskollege aus Quakenbrück nahm dafür auf dem Beifahrersitz des 86 C 
Platz…Wir beide sind in diesem Jahr schon zusammen am 21.04.2018 die Land Wursten/Geestland-
Klassik gefahren und kamen auch gut zurecht. 
Und somit haben wir uns entschlossen auch die Friesoyther-Classic unter die Räder zunehmen. 
Die gesamte Rallyestrecke plus Wertungsprüfung belief sich auf 172 Minuten ca.80 Kilometer!!! 

Der Start beginnt mit 5 Wertungsprüfungen die mitten durch die Innenstadt gefahren werden 
dabei ist die komplette Innenstadt ab Mittag bis zum Abend gesperrt…



Die 6.und letzte Wertungsprüfung ist noch mal kurz vor dem Ziel ..90 Meter in 0.11 Sekunden zu 
durchfahren. 

Dieses haben wir doch sehr gut hinbekommen nur bei einer Ori-Aufgabe haben wir uns doch ein 
bisschen schwer getan und haben nicht den richtigen Weg gefunden. Aber Übung macht den 
Meister….Hauptsache ist doch es herrscht Ruhe im Auto und man versteht sich und hat auch noch 
seinen Spaß dabei...Die Ori-Aufgaben wurden nur nach Punkten gefahren…(also nicht Strich ---
Punkt.)immer den kürzesten Weg und nicht gegenläufig und nicht kreuzen. 
Und ich glaube in der Orientierungsprüfung Neuscharrel haben wir den Bock geschossen…
Und somit erreichten wir mit der letzten WP und 3 Minuten und Verspätung unser Ziel.. 
Und jetzt kommt wie immer das große Warten auf das Ergebnis einschätzen konnte wir beide noch 
nichts wir sind mit 5 Startern in der Klasse 6 gefahren. 
Im Ziellokal angekommen war schon die erste Liste mit den Wertungsprüfungen draußen da 
konnten wir schon mal zufrieden sein alle unter …einer Sekunde.. 
Und dann war es soweit das Endergebnis stand fest ….Helmut und ich belegten den 3.Platz mit 
42,06 Strafpunkten und der 1.Platz hatte 31,52 ..Wir waren doch sehr nah dran,2 OK,s mehr und 
pünktlich ins Ziel hätte es anders ausgesehen. 
Aber es ist alles ausbaufähig und hat noch viel Luft nach oben. Am 06.10.2018 gehen Helmut und 
ich in Bramsche bei der 51. Haserundfahrt an den Start. 
Da sind auch Heinz und Dennik als Team dabei…bin mal gespannt was wir vier vom NAC-Bremen 
dort leisten. 

Gruß Dieter 

Nächste Veranstaltung 23.09.2018 Clubsport-Slalom Verden


