
14.09. & 15.09 2019…Ein hartes Wochenende ist vorbei !!!! 
Zum letzten Mal in der Rallye-Saison 2019 ging es für uns als Team Jabs/Wittke bei der 35.ADAC Tour 
de Nostalgie 14.September 2019 an den Start….Und mit einem Klassensieg zurück..Auch diesmal 

wieder ein großes Lob  von uns an den 
Veranstalter““es war eine sehr gute und durchdachte Rallye „““hat vom Anfang bis zum Ende Spaß 
gemacht ohne Hecktig und Stress..Aber wie das ganze Jahr haben wir auch unsere Fehler 
gemacht..(im letzten Jahr lief es doch besser in den Gesamten Veranstaltungen)..Wir fahren jetzt im 
zweiten Jahr in der Sportlichen Klasse…aber wenn wir zurückblicken ist es doch OK für uns…Hier mal 
die erste Hochrechnung von den 3 Meisterschaften in den wir gestartet sind…““und wichtig ins Ziel 
gekommen sind““In der Classic-Car-Challenge den 1.Platz erreicht…….im Norddeutschen ADAC 
Oldtimer Cup den 3.Platz und in der Youngtimer-Challenge auch den 3.Platz so könnte es nach den 
ersten Ergebnissen gelaufen sein….Dann gab es bei der Tour de Nostalgie wie in jedem Jahr den 
Großen Preis von Trittau aber der ist mit viel Glück zu erreichen…Die Ergebnisliste ist unten zu 
sehen.. 
Wir waren diesmal nicht weit davon entfernt…aber wie gesagt da gehört immer etwas Glück dazu. 
Hier noch mal ein kleiner Rückblick es gab gute und auch nicht so gute Veranstaltungen… 
Zu den Top-Veranstaltungen gehört die Cherusker-Fahrt die bleibt in guter Erinnerung  dazu gehört 
auch die vom AC-Verden und AC-Ahaus….Der Polo hatte hier und da auch seine kleinen Mucken aber 
wir konnten die Rallye immer noch zu Ende fahren und dann wurde er auch gleich wieder flott 
gemacht…(er kommt ja auch in die Jahre genauso wie ich) …Mit dem harten Slalom Fahrwerk ist es ja 
auch nicht immer einfach den Löchern und Steinen auszuweichen…da setzt man schon mal hier und 
da auf...Aber bei den meisten Etappen sieht es aber doch gut aus und wir düsen über Asphalt…. 
Ich wünsche mir für nächstes Jahr mehr GLP,s und Sollzeitprüfungen um in dieser Disziplin gute 
Zeiten zufahren….denn Übung macht den Meister wäre schön wenn es so klappt ???? 



 
Gleich nach der Siegerehrung machten wir uns zügig auf den Weg nach Hause…denn Sonntag stand 
ja noch der Clubslalom vom MSC-Oldenburg auf dem Rennkalender und der Polo musste ja noch auf 
den Slalom-Modus umgebaut werden…kurz noch über Langwedel Heinz aussteigen lassen und ab zu 
meiner Garage wo ich dann alles um 22.30 Uhr startklar hatte…Bis auf die Startnummer aber Morgen 
gibt es eine neue einfach mal überkleben dachte ich der Tag muss ja auch mal ein Ende haben… 



Jetzt haben wir auch unsere Nachtruhe verdient waren ja mal wieder seit  4.00 Uhr auf Achse… 

Pünktlich um 7.30 Uhr war ich dann in Oldenburg auf dem 
Agravis Gelände wo der MSCO doch noch eine für die Gegebenheiten  gute Strecke aufgebaut 
haben…Nachdem  wir die Papier-Abnahme und TK der diese 100% machte kurz noch Strecke 
abgehen und ab zum Vorstart….Ich mal wieder die Startnummer 1von 4 Startern in der Klasse 2a 
sollten mal wieder die Strecke sauberfahren...Ich kann nur sagen diesmal war Muskelkraft vom 
Vorteil es gab dicke Arme es wurde heftig am Lenkrad gearbeitet…Ich konnte mich aus der ersten 
Veranstaltung mit Platz 4 und einer Pylone zufrieden geben…Der 1 Platz geht an Heinz Fischer..der 
sich in der zweiten Saisonhälfte doch deutlich gesteigert hat hier noch mal mein““ 
Glückwunsch““.der 2 Platz an Marten Kruse und Heinz Jabs den 3 Platz aber leider auch mit einer 
Pylone.Bei der zweiten Veranstaltung geht der 1 Platz an Marten „“Glückwunsch“ Heinz Fischer kam 
nicht ganz an die Zeiten von Marten“ ran“ Platz 2 für ihn und Heinz Jabs abermals mit einer Pylone 
Platz 3 und ich das Schlusslicht mit Platz 4…aber alle Zeiten wurden besser…Es hat viel Spaß gemacht 
hier zufahren!! 
Leider wie schon so oft in diesem Jahr haben die Teilnehmer gefehlt…Doch eins möchte ich noch 
erwähnen unser““Jorgen““belegte den 3.Platz von 8 Teilnehmern in der Klasse 2 b…Das war doch 
schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung…SUPER GEMACHT… 
Und so ging ein hartes Wochenende für uns vorbei.. 
Nächste Veranstaltung…21.09..Sommerfest NAC-Bremen ab 18.30 Uhr 
                                             22.09..Clubslalom AC-Verden mit neuer Strecke in Hoya 
Und dann wartet die nächste Aufgabe schon auf mich mit Helmut Nelson in Bramsche die 
52.Haserundfahrt mit dem Golf 2 von Helmut 
Gruß Dieter 



 

 

 

 



sensiebeenden…..   



 


