22.04.2019
1. und 2. Lauf zum NWD-Clubsport-Slalom 2019
Traditionell immer am Ostermontag veranstaltet der AMC-Lohne diese Slalomveranstaltung.
Wie ja so oft beginnt auch der Start der Klasse 2a sehr früh …Heinz Jabs und ich die beiden einzigen in der Klasse 2a vom NACBremen…Dirk Adamski hat sich in diesem Jahr für die Klasse 3a endschieden. Also eine neue Herausforderung!!!!!!!
Mit leicht zurück gehenden Teilnehmern (35 gesamt) begann dann der 24. u. 25. Clubsport-slalom…2019…beim AMC-Lohne
Wir in der Klasse 2a sind mit 7 Startern in den Wettkampf gegangen das war schon relativ viel. In diesem Jahr...Es gab auch
mal ein Jahr da waren Dirk und ich die beiden einzigen in der 2a.
Nur die Klasse 2b konnte dieses noch mit 8 Teilnehmern toppen.
Jeder versuchte auf jeden Fall so schnell wie möglich und ohne Pylonen Fehler das Ziel zu erreichen.
Mit einer Gesamtzeit von..02:11:05 von Heinz und einer Gesamtzeit von.. 02:12:90 von mir belegten wir Platz 5 und 6. Dirk
leider durch einen Pylonen Fehler von 4 Startern in seiner Klasse Platz 3 aber mit einer Toppzeit kann ja am Nachmittag nur
besser werden…
Und so war es dann….. auch Dirk setzte sich am Nachmittag durch und wurde Klassensieger….(.GLÜCKWUNSCH.)
In der Klasse 2a geht der GLÜCKWUNSCH an Marten Kruse der den Klassensieg mit einer Gesamtzeit 02:07:48 am Vormittag
machte.
Bei der Nachmittagsveranstaltung änderte sich nicht sehr viel Heinz und ich kamen nicht über Platz 5 u. 6. Aber
GLÜCKWUNSCH geht an Oliver Tiebe aus Hilchenbach auf seinem BMW 316i mit einer Gesamtzeit von 02:05:47 zum
Klassensieg.
Aber auch an unseren Einsteiger …Kai Prasch…in der Klasse 1b geht mein GLÜCKWUNSCH zweimal Klassensieg eingefahren
Super.
Es war wie immer ein gute Veranstaltung vom AMC-Lohne und der Wettergott spielte ja auch noch mit der eine oder
andere hat bestimmt noch eine kleinen Sonnenbrand mitgenommen.

Gruß Dieter
PS…leider musste ich die Oldtimer Rallye mit Heinz in Bremerhaven wegen Krankheit absagen.
Nächste Veranstaltung …am 27.04 2019 …Rund um die Rehburger Berge mit Helmut Nelson aber nicht mit dem 86 C sondern
mit dem Golf von Helmut!!!!!

