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Automobil-Clubsport-Slalom-Melle „““ Saisonfinale““ 2019““

Wie in jedem Jahr ist das Finale für den NWD-Cup in Melle…Da Melle und Hoyel zu den““ TOP““ Veranstaltungen gehört und 
eine meiner persönlichen Lieblingsstrecken ist““ fahre ich zum Ende des Tages immer noch die Slalom Gleichmäßigkeits-
Prüfung (GLP) für Oldtimer mit.
Wie immer 6.00 Uhr Abfahrt von zu Hause gegen 8.00 Uhr in Melle angekommen sehr entspannte Anreise Morgens um die 
Zeit geht das noch!!!Nachdem ich Papiere u. TK erledigt hatte erst mal ein Kaffee und dann die Strecke abgehen OK genauso 
wie letztes Jahr aber dann fing es an zu regnen…
Hiermit war der Traum von einer Trockenen Strecke geplatzt.!!!Kurz danach wurde die Klasse 2a an den Vorstart  
aufgerufen….Ich hatte beim ersten Trainingslauf ein gutes Gefühl kein Rutschen kein ausbrechen das kam wohl das ich den 
Luftdruck noch ein bisschen verändert habe.
Aber das wir hier aus dem Norden doch immer starke Mitbewerber aus Ostwestfalen-Lippe haben.
So war es diesmal auch wieder es ist immer schön wenn man in einer Klasse mit über 10 Starten in den Wettbewerb geht und 
vor allen Dingen junge Fahrer die stehen doch auf dem Gaspedal wo ich schon runter gehe...Leider konnte ich mich diesmal 
nicht höher Platzieren und musste mich mit dem letzten und vorletzten Platz zufrieden geben….Ab dem Nachmittag kam die 
Sonne wieder durch und die Strecke Trocknete schnell wieder ab der Wind unterstützte dieses...Dirk Adamski der in der 3a 
startet verzockte sich hätte lieber mit Slicks fahren sollen aber so hat er die Endscheidung  getroffen.
Ich hatte ja noch eine Change bei der GLP einen schönen Pokal mit nach Hause zunehmen.

Und wie 2018 sollte es dann auch so sein ..Klassensieg auf der Meller-Strecke..Hoyel-Strecke hat es leider nicht gereicht ..Da 
fuhr Dieter Beisheim eine Super Zeit mit nur einer Abweichung 0:00,02
Hier nochmal mein Glückwunsch..
Es gibt noch Glückwünsche und die gehen an …..

NWD-CUP-WINNER 2019 
der Klasse 1b………………..Jonas Schneider………………………
der Klasse 2a…….…………….Oliver Tiebe…...………..……………
der Klasse 3a……………...….Dirk Adamski..…………..……………


