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52.Orientierungsfahrt “Durchs Sulinger Land“..19.Oktober 2019…“SEHR GUTE VERANSTALTUNG““
Gestern stand schon die nächste Orientierungsfahrt  für Helmut und mich auf dem Rennkalender.
Aber es fing am Donnerstag mit einem Problem mit Helmut seinem Golf an. Er wollte ihn noch mal an 
den Tester hängen und als nach einer kurzen Warmlaufphase plötzlich der untere Kühlschlauch 
platzte……....Ja das kann schon mal passieren…….
Aber auf Lager war auch keiner mehr sonst wäre es kein Problem gewesen““ also  musste mein Polo
wieder aus der Garage geholt werden „“zum Glück „“hatte ich ihn am Dienstag schon auf 
Winterräder umgebaut und sollte nach einer gründlichen Wäsche in den Winterschlaf geschickt 
werden...Aber wir sind ja flexibel nur noch schnell eine neue Nennung  geschrieben und am 
Samstagmittag ab nach Mellinghausen zum Startlokal Märtens...Kurz danach kamen Heinz und 
Dennik und auch Helmut war früh da. Aber da kamen noch mehr Clubmitglieder vom NAC-Bremen
..Aleksandra Suchmann mit Kai Prasch und auch Sabrina Osterkamp mit Michael Wilkinson wollten 
mal in eine Orientierungsfahrt rein““ SCHNUPPERN““ dieses wird nicht bei jeder Veranstaltung 
angeboten…So hatten wir erstmal alle viel miteinander zu reden „“ Heinz Jabs als erfahrender Ori-
Fahrer unter uns gab noch den einen oder anderen“ TIPP“….So langsam machten Helmut und ich uns 
für den Start bereit… mit der Startnummer 18 war unsere Startzeit 16:18 Uhr…nun hatten wir unser 
Bordbuch erhalten kurz rechts ran erstmal sehen wo,s lang geht…Wir kamen sehr gut in die 1. Etappe 
nur mit dem Polo und dem harten Fahrwerk gab es doch hin und wieder ein Problem da ist schnell 
mal wieder die Karte verrutscht und mit den OK,s aufschreiben auch aber das war uns klar.
Die 2.Etappe war dann doch gegen uns bei starkem Regen und Dunkelheit hatten wir doch mit der 
einen und der anderen Aufgabe zu kämpfen...Aber wir haben nicht aufgegeben und unser Ziel mit 
einer Karens Zeit von 27 Minuten erreicht…“Von 14 gestarteten Team,s  belegten wir den 8.Platz““
In der 1.Bordkarte 70 Fehler und in der 2.Bordkarte 150 Fehler.““Glückwunsch an Heinz und Dennik 
mit dem 2.Platz in der Klasse B
Aber es gab noch einen schönen Pokal für die Vitrine des NAC-Bremen….wir waren mit 7 Mitgliedern
der stärkste Verein der hier an den Start ging…““warum 7 Aleksandra ist NOCH kein Mitglied““

Nächste Veranstaltung und letzte 2019 …
Nacht der langen Messer 09.11.2019

Mit Helmut ….aber wieder mit dem VW Golf 2….  Gruß Dieter


