
Erfolgreich aus Ahaus zurück….15.06.2019 

 
Nach einem sehr langen Tag kamen Heinz Jabs und ich von der 4.INT.ADAC CLASSIC RALLYE AHAUS 
mit einem Klassensieg zurück...Es war ein sehr….sehr... langer Tag Samstagmorgen 3.00 Uhr Klingelte 
der Wecker und um 24.00 Uhr waren wir wieder in Delmenhorst….Aber es hat sich gelohnt es war 
schon wie im letzten Jahr eine sehr Anspruchsvolle Rallye...Ich hatte mir schon vorher etwas DRUCK 
gemacht denn es sollte nicht wie im letztem Jahr vom Start 20 m in 8 Sek…zufahren in die Hose 
gehen..(.Irgendwie hatte ich das im letztem Jahr versaut.)..Aber Heinz sagt immer bleib ruhig wir 
Fahren unseren Stiefel ab…Und so war es dann auch in der 1.Etappe 2 mal ZK zu spät bums 10 
Strafpunkte auf dem Konto…aber das sollten für heute auch die letzten sein…und so war es dann 
auch….wir hatten dann in der 2.Etappe 0 Fehler bei der ZK...Da waren wir schon mal zufrieden 
endlich mal Vorzeit aber es lief alles sehr gut kaum anhalten immer zügig Aufgabe für Aufgabe 
abgefahren…Die Chinesenzeichen so durch gedonnert das,,,, Heinz hast du gut gemacht,,super,, 
Und so ging es weiter die GLP,s gute Zeiten gefahren es waren 5 an der Zahl mit 1,63 Abweichung das 
war schon gut für uns alles unter 1 Sek. geblieben...Die beste war 0,03 und die schlechteste mit 0,97.. 
Mittagspause war wie schon im letztem Jahr beim Autohaus&Oldtimer Voss Fachbetrieb für 
historische Fahrzeuge aber Achtung hier muss man schon aufpassen…Ich hatte noch im hinter Kopf 
das da noch eine OK steht es waren mal wieder Buchstaben u. Zahlen ..Und genau so war es vom Re-
Start weg ganz verdeckt war eine und rein in die Bordkarte…Ja aber trotzdem wir haben hier und da 
auch unsere Fehler eingesammelt….Im Ziel angekommen ca.16.15 Uhr auf dem Oldenkottplatz 
Fuhren alle die ins Ziel gekommen noch mal zum Barockschloss wo auch der Start war vor 
Empfangen….Heinz wurde noch mal gefragt wie die Rallye war ..“““.seine Antwort wir haben das Ziel 
erreicht und die 55 PS haben durchgehalten..““““ Danach haben wir wieder den Polo  auf den Trailer 
geladen und dann ging es zum Abendessen das mal wieder sehr gut war..Aber wie bei den meisten 
Veranstaltungen dauerte es wieder sehr lange bis das Endergebnis raus war….Ja und dann war es 
soweit der Klassensieg ging an das Team JABS/WITTKE 
 
Gruß Dieter 
 
Nächste Veranstaltung 23.06.2019 Clubslalom auf dem Stoppelmarktgelände Vechta 
 
Leider wurde der Clubslalom Ritterhude abgesagt.. 
Und auch kam gestern eine Absage vom AC Vechta..StoMA Grand Prix am 22.06 zu wenig 
Teilnehmer…“““ Das Jahr der Absagen im Weser Ems Bereich.“““ 



 
 
 


