08.09.2018…..Erfolgreich bei der…34 ADAC Tour de Nostalgie…
……..Veranstaltet vom MSC Trittau e.V. im ADAC…..
Sehr früh machten Heinz und ich uns wiedermal auf den Weg zu unserer vorletzten Oldtimer –Rallye in diesem Jahr .Pünktlich
um 5.00 Uhr stand ich in Langwedel bei Heinz vor der Tür restlichen Sachen eingepackt und ab nach Trittau…(bevor wir noch in
einen Stau kommen.) Zur Zeit sind sehr viele Baustellen auf den Autobahnen.
Ja Baustellen ist das was wir.!!!!oder was ich bei den Wertungsprüfungen nicht immer so gut hinbekomme…..mal gut mal
schlecht….Heinz hingegen löst die Ori-Aufgaben doch sehr gut .
Aber heute wollten wir noch mal mit guten Punkten nach Hause fahren aber dies müssen wir erstmal umsetzen...In Trittau
angekommen konnten wir beim Autohaus Opel Rohlf den Trailer abstellen und den 86C abladen. Zum Start beim Waldstadion
Lütjensee waren es ja nur noch wenige Kilometer…..Nachdem wir den Polo auf den Startplatz( die sind immer mit den
Startnummern ausgeschildert)abgestellt haben folgte die Papierabnahme und das übliche.
Dann war es soweit um 9.36 Uhr fuhren wir durch den Startbogen und der Start war für uns frei.
Es werden 2 Etappen gefahren je 90 Kilometer in 180 Minuten und 9 WP,s….
Vom Start weg hatten wir schon leichte Probleme den richtigen Weg zu finden…,aber dann noch mal alles in Ruhe angesehen
kamen wir zügig in die Spur.
Und so stand auch schon die 1 Wertungsprüfung vor uns und auf geht’s alles mit Ruhe und Gefühl und nicht ablenken lassen
dann kann es was werden.
Und so waren die ersten 90 Km bis zur Mittagspause schnell abgefahren mit doch etlichen schweren Aufgaben. Nachdem sehr
gutem Essen hatten wir noch viel Zeit bis zum Restart Heinz war schon wieder sehr fleißig und schaute sich die nächsten
Aufgaben im Bordbuch an.
So wurde auch schon bald die letzte Etappe unter die Räder genommen .Dabei sind wir nochmal richtig gefordert worden mit
Ori-Aufgaben und die letzten Wertungsprüfungen .Wie auch in der 1.Etappe hat der Veranstalter nicht mit Stempelkontrollen
und O K,s gespart wüsste nicht das wir schon mal so viele hatten ?? aber macht ja nichts Hauptsache wir haben alle
aufgeschrieben.
Wir kamen immer näher an unser Ziel und wurden mit einem kühlen Getränk am Zielbogen Empfangen…..Bordkarte
abgegeben und zum Kuchenbüfett und warten auf das Ergebnis.
Wir konnten beide nicht einschätzen wie es gelaufen ist.

Nach über einer Stunde war es dann soweit das Offizielle Endergebnis stand fest von 5
Starter in unserer Klasse..B5 hatten wir den Klassensieg geholt…..und Gesamt in der
Sportlichen Klasse PL. 2
In der 1 Bordkarte hatten wir 0 Fehler u.in der 2 Bordkarte 5
Fehler
Aber auch die WP,s waren Super 0,1---0,3--0,3
0,2 --0,2 --0,9 Gesamt 9,1 Fehlerpunkte
0,8—0,6—0,7
Und so ging ein erfolgreicher Tag in Trittau zu Ende.
Für mich war der Tag noch nicht zu Ende nachdem ich Heinz
wieder nach Hause gebracht habe musste ich den Polo noch
auf Rennreifen umbauen. Da war es auch schon 23.45 Uhr…..
Denn Sonntagmorgen 8.00 Uhr war schon wieder Start beim
Clubslalom in Bremerhaven.
Ja so ist das manchmal sind die Termine so !!!!!!
Augen zu und durch !!!!

