
27.05.2018 

42.Diepholzer ADAC Clubsport-Slalom … 

11.MSC Bernd-Rosemeyer Lingen  Clubsportslalom 
 

Nach langer  Slalompause ging es am Sonntag auf unser aller geliebten 
Slalomstrecke…(Metropolpark Hansaline Ahlhorn) an den Start. 

Der ADAC Youngster Cup OWL startete zuerst..also..8.ooUhr. 
 
Sehr ungewöhnliche Zeiten für uns die Klasse 2a…..11.00Uhr die MSC-Bernd-Rosemeyer-
Veranstaltung und Nachmittag 15.00 Uhr die Diepholzer. 
Aber da wir ja alle Frühaufsteher sind wenn wir zur Veranstaltung fahren war ich schon gegen 
8.00Uhr da . 
Und kurz danach kam auch schon Dirk A. Heinz F. und unser Sportleiter Heinz Jabs der aber nur den 
ersten Lauf genannt hatte…..Um in Übung zubleiben….Im 1. Lauf zeigte er uns wie,s geht und mit 
einer Zeit von 50.42 u.50.48 machte er schon mal den 2.Pl.für sich klar. 
Dieses konnte nur Dirk Adamski toppen mit 49.24 u.48.65 und fuhr den Klassensieg ein. 
Glückwunsch Dirk.Ich konnte mich auf den 5. Platz einordnen und Heinz  Fischer mit einem Pylonen 
Fehler auf den 6thn…Die beiden Oldenburger machten die Pätze 3u.4 unter sich aus der 7the Starter 
in unserer Klasse kam aus Lemgo  mit 4 Pylonen Fehler macht damit das Schlusslicht. 
Bei sehr Hochsommerlichen Temperaturen..ca.30 grad..suchten wir oft ein schattigen Platz. 
Helmut Nelson war in der Klasse 3a mit seinem AX und seiner Leistung überhaupt nicht zufrieden 
immer fehlte dem AX die Drehzahl. 
Nach der Mittagspause waren wir die Klasse 2a wieder dran und jetzt war es richtig Heiß und wir 
auch jeder wollte noch alles geben um gute Punkte mit nach Hause zunehmen…nur Heinz nicht der 
schaute sich alles an !!! 
Meine erste Zeit im Wertungslauf voll daneben 51.29 aber der 2the Lauf schon viel besser 50.38 aber 
zu spät reichte nur für den 6.PL.Dirk war richtig sauer reichte nur für PL3 irgendwie die Zeit 
liegenlassen…Glückwunsch an Marten Kruse vom MSC Oldenburg  für den Klassensieg.. 
 

Michael….Jorgen und Kai...nahmen auch noch einige Punkte  aus ihren 
Klassen mit nach Hause. 
 
Gruß Dieter 
 
Nächste Veranstaltung Oldtimer Rallye 09.06. Ahaus mit Beifahrer Heinz Jabs 


