
29.09.2019…Das Ori-Highlight im Nordwesten..

52.Haserundfahrt….Veranstaltet vom AC-Bramsche…
Am Samstag ging es für Helmut und mich zur zweiten Veranstaltung  der Norddeutschen 
Orientierungs-Meisterschaft 2019 nach Bramsche…Aber wie ich im Vorfeld schon angekündigt habe 
mit dem Golf 2 Baujahr 1990…
Dieser ist doch ein bisschen mehr 
gefedert““ wie mein Polo““ und wir 
entspannter die Ori unter die Räder 
nehmen können…Nach Reburg am 
27.04.2019 war das jetzt unsere zweite 
Fahrt…jetzt müssen wir uns als Team 
erst mal wieder auf die Aufgaben, die 
gestellt werden einstellen!!Unser Start 
war um 15:22 Uhr wir bekamen ein 
astreines, farbiges Bordbuch mit 
einfachen Kartenskizzen wie schon im 
letztem Jahr...Die Orientierungsfahrt  
führt  über 75 km und die Fahrzeit 
beträgt 3 Stunden plus 1 Stunde Karenz…Helmut und ich hatten ein gutes Gefühl das es gut für uns 
läuft am Ziel hatten wir eine Karenzzeit von 32 Minuten in Anspruch genommen…Nach dem wir die 
Bordkarte abgegeben haben machten wir gleich Fahrertausch denn Helmut war noch zum 
Geburtstag eingeladen…Ich machte mich schon mal auf den Weg zum Schnitzelessen und wartete auf 
Heinz und Dennik die in diesem Jahr auch die NORDdeutsche  Orientierungs-Meisterschaft wieder 
mitfahren…
Da ist der NAC-Bremen in diesem Jahr auch mal wieder gut vertreten… Kurze Zeit später konnten wir 
schon die ersten Ergebnisse sehen…Oh..OH..in der 1.Bordkarte hatten wir 50 Strafpunkte das wäre ja 
noch OK gewesen…aber in der 2.Bordkarte 140 Strafpunkte …..da sind wir wohl ein bisschen falsch 
gefahren…ja wir sollten doch lieber 3x auf die Aufgaben schauen…aber so ist das …üben 
…üben…Aber wir geben nicht auf, bei der nächsten am 12.10.2019 in Dötlingen kann es schon anders 
aussehen….Wir haben den 5.Platz von 6 Team,s in unserer Klasse erreicht und somit noch 46 Punkte 
eingefahren …und stehen in der Gesamt mit 93 Punkten in der Klasse A auf Platz 1…aber das kann 
sich alles noch schnell ändern??? Heinz und Dennik das zweite Team von NAC belegten den 2. Platz in 

der Klasse B …von 5 Team,s hier noch mal unser Glückwunsch.

Nächste Veranstaltung…03.10.2019   Braunschweig –88.+89.Ulenspegel-Slalom
Gruß Dieter


