20.10.2018
5 Team,s in der Klasse B-----( Fortgeschrittene)….bei der gestrigen
ORI-Delmenhorst ..Punktgleich ins Ziel.
Mit dabei 2 Team,s vom NAC-Bremen wie schon im Vorfeld berichtet Heinz und Dennik…“.Dennik
„diesmal als Beifahrer und Helmut und meine Wenigkeit.
Helmut und ich wollten eigentlich in der Anfängerklasse starten“…wir üben ja noch…“ !!! aber der
Veranstalter war einer anderen Meinung und so fuhren wir auch in der Klasse .B..ist ja auch OK.
Nach dem der OC-Delmenhorst diese wegen zu wenig Teilnehmer im letztem Jahr nicht mehr
Veranstalten wollte hatte sich die Starterzahl in diesem Jahr doch noch auf 8 Team,s erhöht.
Für mich ein Heimvorteil denn das Startlokal war gerademal 5min.von meiner Straße entfernt.
Pünktlich um 14.00 Uhr wurde der Start für das erste Fahrzeug freigegeben…Wir mit der
Startnummer 5 waren um 14.05 an der Reihe...Es ging erstmal raus aus Delmenhorst da hatten wir in
der ersten Aufgabe kurz ein kleines Problem aber dann waren wir in der richtigen Spur.
Die Kartenausschnitte waren aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen aber das wurde
auch angekündigt.
Zwischendurch hatten wir immer mal etwas längere Standzeiten um zu überlegen wie es wohl richtig
ist aber am Ende ist es für uns doch gut gelaufen.
Mit 5 Fehlern gleich 25 Strafpunkten sind wir mit den anderen Team,s ins Ziel gekommen.
Es wurde eine Gesamtstrecke von 65 km in 3 Std gefahren....plus Karenzzeit.. von 30 Min.
Wir hatten im Ziel 67 km und eine Zeit von 2 Std u.47 Minuten...auf der Uhr.
Der Zielort war nicht das Startlokal und so fuhren wir bei schönen Herbstwetter dort in zurück.
Dieses ist aber noch kein Vergleich was noch kommt es war nur ein Test zum Üben für die Nacht der
langen Messer.
Dort werden beide Team,s vom NAC……am 10.11.2018 an den Start gehen…und hoffentlich bei der
letzten Veranstaltung 2018 voller Motivation dabei sein.
Gruß Dieter

