
13.07.2019…..ADAC…VFFG…HISTORIK..GÖTTINGEN.. 
Zum zweiten Mal nach 2018 ging es für Heinz und mich zur Oldtimer-Rallye nach Göttingen. 
Es lag mal wieder eine sehr lange Anreise vor uns da geht es schon mal Nachts um 2:30 Uhr aus den 
Federn und bis wir dann wieder zu Hause sind““ ja sind 22 Stunden um. 
Aber wir sind ohne Probleme trotz vieler Baustellen hin und wieder zurückgekommen. 
Mit 95 Teilnehmern ist in diesem Jahr die Rallye an den Start gegangen…Fahrzeuge von 1914 bis 
1999 das ist schon ein breites Feld. 
Unsere Startzeit war 10:41 Uhr…..aber mit““ sehr …sehr..“““ großen Schwierigkeiten sind wir in die 
Rallye gestartet wo immer es auch dran lag keine Ahnung es ist manchmal so. 

Ich am Anfang schon die ersten 3 OK,s überhaupt nicht gesehen wenn 
Heinz nicht zufällig hoch geguckt hätte wären noch mehr Fehler auf 
dem Konto gewesen…..Wir den Anfang der ersten Aufgabe irgendwie 
schon mal nicht richtig angefahren aber so ist das halt und schon 
waren die ersten Fehlerpunkte“““ da wo sie nicht hingehören““ 

Die Sollzeit-Prüfungen liefen dann aber alle sehr gut bis auf 
eine……..SZ-Prüfung 2 mit drei Lichtschranken und einer Abweichung 
von 0,28 Sek die war für uns schon richtig gut…
Wir hatten bis zur Mittagspause doch noch ein sehr gutes Gefühl aber wie so oft kann das auch 
täuschen. 
Nach dem RE-Start schon wieder schlecht reingekommen den ersten Bock hab ich gleich wieder 
geschossen ein Parkplatz zu früh rein Stempelkontrolle hätten wir nicht haben dürfen…nächster 
Parkplatz wäre richtig gewesen eine OK für uns…
Ja irgendwie war das nicht unser Tag…zum Ende hin kurz vorm Ziel ist es dann doch noch besser 
gelaufen „“““aber vom Veranstalter““ noch einiges raus genommen Pech für uns. 
Am Ziel angekommen das ist ja auch immer wichtig bei jeder Rallye heißt es wieder warten auf das 
Ergebnis……Wir haben die Klasse gewonnen hatten keine Mitbewerber und sind 17.von 21 geworden 

Somit konnten wir mit einem Pokal und 500 Punkten nach Hause fahren 

Gruß Dieter 

Nächste Veranstaltung 21.07.2019 …12.NAC Bremen Slalomtraining neue Strecke in Zeven Testen. 

27.07.2019 ..9.Int.VFM Heide-Classic


