09.10.2019..VFM Orientierungsfahrt “Nacht der langen Messer“
Zum zweiten Mal nach 2018 wollten Helmut Nelson und ich“ diese doch sehr Anspruchsvolle
Orientierungsfahrt „mit seinem Golf 2 unter die Räder nehmen…Nach dem es doch letztes Jahr in
meinem Polo und dem hartem Fahrwerk nicht so Optimal war…Waren unsere Erwartungen diesmal
schon etwas Höhergeschraubt ,vor allen Dingen wie klappt es mit den GLP,s die hier mit Transponder
als Zeitmessung gefahren werden????.

Zwei Optimisten bei der Vorbereitung Beifahrer HELMUT NELSON !!!!!!

Und ich als Fahrer mit dem VW Golf Startnummer 1 und guten Mutes !!
Pünktlich um 15:01 starteten wir in die letzte Motorsport-Veranstaltung 2019 denn diese ist immer
ein toller Abschluss zum Jahresende…Ein großes Lob an den VFM der dieses mit Internationaler
Beteiligung…Germany...Dänemark und Norwegen durchführt….Die 1.Etappe war mit 57,76 km
vorgegeben und wir hatten ein gutes Gefühl das es gut läuft...Nach kurzer Pause dann die zweite
Etappe mit 81.40 km…und los ging,s es sind alles selbst Startpunkte und man sollte sich die Zeit
vorher gut ausrechnen…Aber irgendwie ist da was schiefgelaufen denn die GLP 4 war sowas von
daneben““da hatten wir wohl einen Denkfehler und falsch gerechnet““ Und mit den kleinen
Kartenausschnitten hatten wir auch so unser Problem…Aber unser persönliches Ziel haben wir nicht
erreicht von 5 Teilnehmern in unser Klasse blieben wir auf dem 4.Platz hängen….Vieleicht sollte man
nicht immer so große Erwartungen haben““ aber die stellt man ja auch an sich selber der Ehrgeiz
treibt uns an““ So soll es aber auch sein...Bei 8 GLP,s und 28 Messungen dabei NUR 7 Messungen mit
0 Fehler war zu wenig für eine bessere Platzierung...Bei den Orientierungs-Aufgaben hatten wir hier
und da auch unsere Probleme vor allen Dingen bei den zu kleinen Kartenteilen aber so ist das eben.
Aber es ist doch auch wichtig das der Spaß bei den Veranstaltungen mit im Vordergrund steht und
Fahrer sowie Beifahrer sich verstehen…Und so sind wir 2020 bei vielen Motorsport-Veranstaltungen
wieder am Start…Helmut Nelson u. ich…im Golf und auch Heinz Jabs u.Dennik Häfker mit dem
Peugeot 206……….GLÜCKWUNSCH an HEINZ & DENNIK für den KLASSENSIEG ………………………….

Nach dem vierten Anlauf hat es endlich geklappt 2017 leider Ausfall wegen defektem Massekabel am
Peugeot 206 das war schon Ärgerlich…aber 2019 war der Erfolg da Super gemacht ihr beiden..

Auch wir haben unser Ziel erreicht….
Mit 5 Veranstaltungen zur Norddeutschen Orientierungs-Meisterschaft 2019………………….

---------Wir haben den 1.Platz in der Klasse A erreicht-------------Bei den Oldtimer-Rallye‘s mit Heinz Jabs als Beifahrer und ich als Fahrer mit dem Polo 86 C
Bei folgenden Meisterschaften 2019

Classic-car-Challenge……………………..Platz1
Norddeutscher ADAC Oldtimer Cup Platz 3
Youngtimer Challenge……………………Platz 3
Nächste Veranstaltung…07.03. 2020 /7.ADAC NAMC Clubsport-GLP…….Gruß Dieter

