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21. & 22. AC Verden Automobil-Clubsport-Slalom…

Auch der AC Verden hatte in diesem Jahr ein Problem eine geeignete Slalom-Strecke zu finden.
Aber dennoch kurzfristig  einen Veranstaltungsort in Hoya gefunden““…klein aber fein…““das Beste 
aus diesem Parkplatz gemacht ein gut gesteckter Slalom- Pacur““…DANK …“““ Edwin u. Heinz die ihre 
Ideen mit eingebracht haben…Wie immer erst das übliche abladen ..Papiere u. TK machen „“dann 
kam Marten Kruse auf mich zu““ Moin Dieter „“hier guck mal ich kann wieder nach Hause fahren..
Ja er zeigte mir die Radbolzen vom Club-Polo des MSCO wo Marten gerade die Räder wechseln 
wollte ja da war aber kaum noch Gewinde drauf so fahr ich mit dem Auto keinen Meter und lies den 
Kopf schon hängen….Nach kurzer Überlegung machte ich ihm den Vorschlag wenn du willst kannst 
du ja mit meinem Fahren gesagt getan und somit war es kein Streicher sondern er holte auch noch 
gute Punkte für die Meisterschaft…Nachdem wir jetzt alles geklärt hatten gingen wir gemeinsam die 
Strecke ab und gleich danach schon an den Vorstart wo wir heute mit 4 Teilnehmern in der Klasse 2 a
waren…Die Strecke war super in den Wenden konnte man nicht so schnell aber dann auf den graden 
wieder richtig Zeit gut machen .Und so war es dann auch Oliver Tiebe mit seinem BMW 316i hier 
nochmal mein Glückwunsch zweimal Klassensieg…Bei der Vormittagsveranstaltung  kam ich auf den 
2.Platz mit einer Pylone… Marten mit meinem Polo noch nicht so richtig klar auf den 3. Platz und 
Marcel Ellmers auf Dacia Logan auf den 4.Platz..Bei der Nachmittagsveranstaltung hatte ich schon 
eine Top Trainingszeit von 63,85 und Marten eine 69,26…das war schon mal nee Ansage hatte dann 
aber noch etwas beim ersten Wertungslauf rausholen können..63,40 ..Marten dann eine 62,36 jetzt 
wurde der Druck schon stärker „“Im zweiten Wertungslauf hatte ich wohl zu viel Zeit in den Wenden 
verloren 64,53 das war zu wenig und Marten zog vorbei mit 62,81.aber es hat riesen Spaß gemacht.
Jetzt weiß ich das in meinem 86 C mehr drin ist wenn ein jüngerer Sportskollege damit fährt.
So waren dann die Platzierungen am Nachmittag bei uns wie oben schon erwähnt „“Klassensieg““
Oliver…..1.Platz mit einer Gesamtzeit von 122,04
Marten..2.Platz-----------------------------------125,17
Marcel…3.Platz-----------------------------------126,96
u.ich…….4.Platz-----------------------------------127,93

Und somit war auch der vorletzte Wertungslauf für den NWD-Clubsport-Slalom-Cup 2019 gelaufen..
Dann geht es nur noch am 13.10.2019 zum Finale nach Melle.

Nächste Veranstaltung am 28.09.2019 „“ 52.Haserundfahrt..Orientierungsfahrt 

Mit Beifahrer Helmut Nelson aus Quakenbrück und seinem Golf 2

Gruß Dieter


