27.04.2019
Nun war es soweit die erste ORI-zur Nord-OM 2019…
Diese fahre ich mit Helmut Nelson und seinem Golf ,der 86 C hat für die Veranstaltungen die wir auf
dem Rennkalender haben Ruhepause…..Der war auch schön sauber und aufpoliert für den
Autofrühling am Sonntag den 28.04.2019 in Delmenhorst wo er in diesem Jahr zum ersten mal mit
ausgestellt wurde vorbereitet…….(.““““ es war eine tolle Sache.““““)
Aber nun ging es erst mal nach Reburg und zur ORI-Rund um die Reburger Berge.
Wir starteten in der Klasse ..A.. hier waren 4 Teilnehmer aber wir wussten auch es wird sehr schwer
werden aber man fährt mit dem Gedanken hin um die Klasse zugewinnen…oder..????.
Heinz und Dennik waren auch am Start aber in der Klasse..B…dort waren 9 Teilnehmer .
Aber Heinz weiß auch das die Reburger nicht leicht ist (““…Dennik ist hier zum ersten Mal dabei“““)
Nun war es 16.08 Uhr Helmut und ich machten uns startklar nach dem wir unser Bordbuch
ausgehändigt bekamen.
Da ging es schon los es hat doch sehr lange gedauert bis wir …dachten wir…die erste Aufgabe auf
dem Schirm hatten aber nur mit einer Zahl…31…und keine Stempelkontrolle...ja ich weiß nicht?????
Ob das so richtig war ???
Aber wir mussten ja auch ein bisschen nach vorne schauen um die anderen Aufgaben und die Zeit
auch zu schaffen es gab aber eine 90 min Karenzzeit….Aber wir kamen so langsam in Schwung und
waren der Meinung das es jetzt relativ gut läuft.
Nach 4 Stunden und 100 km hatten wir unser Ziel erreicht ich kann nur sagen es war sehr
anspruchsvoll und ich war so richtig alle …aber Helmut ging es auch nicht anders..
Mit dem Golf war aber das Fahren auf jeden Fall besser der hat ein Serienfahrwerk und ist nicht so
hart wie mein Polo.
Und jetzt heißt es wie immer warten auf das was kommt …die Ergebnisse..
Ja dann ca.um 23.00 Uhr war es dann soweit…wir haben es schon vorher im Gefühl das wird heute
nichts und so war es dann auch erste Bordkarte 150 Fehlerpunkte…..zweite dann schon besser mit
80 Strafpunkten das war dann Platz 4 naja aber dafür 46 Punkte eingefahren ist ja auch OK.
Heinz und Dennik hatten wohl auch nicht so einen guten Tag und belegten den 7.Platz
Aber in dieser Serie geht es erst im September weiter und da ist noch alles drin.

Nächste Veranstaltung ::: Siegerehrung von 2018 Youngtimer-Challenge wo Heinz u.ich den 2.Platz
erreicht haben am 18.05 2019 im Parkhotel in Ahrensburg.
Und dann am Sonntag den 19.05. geht’s nach Lingen zum Slalom unser Start ist dort aber erst um
10.00 Uhr
Gruß Dieter

