18.05.&19.05.2019
Ein Wochenende nur für den Motorsport…
Erst am Samstag ins Parkhotel nach Ahrensburg zur Siegerehrung der
Youngtimer-Challenge 2018. Die wurde im Rahmen der 60 Jahr
Jubiläums Feier des MSC Trittau e.v.im ADAC durchgeführt.

Hier erreichen Heinz und ich in der
Sportlichen Klasse den 2.Platz in der gesamt Wertung….den 1.Platz
mit nur““ 2““ Punkten Vorsprung belegte Peter Petermann & sein
Bruder Frank Reimann…(leider bei der Siegerehrung nicht
anwesend)
Wenn man bedenkt wie der Bürgermeister und viele mehr…( ich will
sie alle nicht aufzählen) die so hinter dem MSC Trittau stehen und den
Motorsport fördern alle Achtung und Hut ab.
Es war ein sehr netter Abend Egon Müller wie immer dabei und viele
Prominente aus dem Motorsport.
Gegen..““22.30 Uhr konnten wir dann den Pokal in den Händen halten.
Kurz danach machten wir uns auch auf den Weg Richtung
Heimat….Sonntag stand ja für Heinz & mich der Clubslalom in Lingen
auf dem Rennkalender.

Sonntagmorgen nach sehr kurzer Nacht …Abfahrt 6.00 Uhr nach
Lingen zum 12.und 13. MSC Bernd Rosemeyer ADAC Clubsport-Slalom.
Da auch Lingen zum ersten Mal in Lingen Veranstaltet …(was ja auch
in Ordnung ist ) sollte ja auch wenn möglich jeder Verein in seinem
Heimatort diese Veranstaltung durchführen…Die letzten Jahre hatte
sich ja alles in Ahlhorn abgespielt…Auf dem Parkplatz der
Emslandhallen fanden wir eine sehr gute Strecke vor…Ein Lob an den
Veranstalter das beste aus der Gegebenheit gemacht…““ Super
„Super““….Aber leider wenig Teilnehmer weil in Wunstorf und in
Schleswig-Holstein auch Veranstaltungen waren…(vielleicht mal ein
anderen Termin einplanen.)Jetzt zu unserer Klasse die 2a mit 6
Starter ging es hier zur Sache….In der Vormittagsveranstaltung kam
ich an die Zeiten der Topfahrer nicht ran…aber da Heinz Fischer und
Marten Kruse gepatzt haben belegte ich Platz 4 und Heinz Jabs Platz
3..Bei der Nachmittagsveranstaltung war die Strecke richtig sauber
und dadurch auch wohl schneller plötzlich war ich auch 2sek.
schneller…aber es reichte nur zu 6 Platz und Heinz blieb wieder mal
vor mir….Wichtig ist doch wieder einige Punkte aus Lingen
mitgenommen zu haben…!! Und so geht’s weiter!!!!!!

Nächste Veranstaltung 15.06.2019 Oldtimer-Rallye Ahaus mit Heinz Jabs
Und Sonntag 16.06.2019 Clubslalom Ritterhude

Gruß Dieter

