Mein Slalom-Einstand
Nachdem ich mir im vergangenen Jahr zum ersten Mal Slalom in Bremerhaven angeschaut habe war ich recht angefixt
von der Idee selbst daran teilzunehmen. Auf der Suche nach dem "wie" bin ich auf den NAC Bremen gestoßen, im
Februar Mitglied geworden und nachdem ich Lohne ausfallen lassen musste konnte ich am 19.5. zum ersten Mal an den
Start gehen.
Natürlich hab ich verpennt mich zum günstigeren Preis zu nennen, also habe ich dies dann direkt am Sonntag vor Ort
gemacht. Da ich praktisch gar keine Ahnung hatte wie das ganze abläuft war ich froh auf viele freundliche,
gleichgesinnte Mitstreiter und Organisatoren zu treffen.
Die Nennung und die technische Abnahme verliefen problemlos, also als nächstes als kleine Gruppe die Strecke
abgelaufen. Meine erste Slalom-Strecke und ich war froh, dass sie übersichtlich war und keine großen Fragen
aufgeworfen hat.
Klasse 1 hat um kurz nach 9 den Anfang gemacht. Kai startete als erster, ein Einzelkämpfer in der 1a war als zweiter
dran. Spannung stieg für meinen ersten Lauf! Ich habe das Auto heile gelassen, die Strecke fehlerfrei gefahren und kam
auf 1:00.96. Soweit sehr zufrieden!
Der zweite Lauf war zeitlich noch einmal besser, 56.05. Im dritten Lauf kam ich auf 54.91. Leider habe ich im letzten Lauf
2 Pylone getroffen, sodass meine Gesamtzeit am Ende nur für den 2. Platz gereicht hat.

Glückwunsch an Kai!

Die 2. Veranstaltung sind Kai und ich alleine in der 1 gestartet, der Fahrer aus der 1a musste vor dem Mittag noch los.
Meine Zeiten habe ich nochmals verbessern können 55.98, 53.83, 55.04. Leider im letzten Lauf wieder eine Pylone
getroffen, auch wenn ich bis zum Schluss nicht weiß wo das passiert sein soll. Der erste Platz ging daher wieder an Kai.
Alles in allem hat es total viel Spaß gemacht. Leider bin ich direkt beim nächsten Termin nicht dabei, sodass es im NWDCup dann schon eng für mich aussieht, wenn ich 2 Veranstaltungen nicht dabei bin.
Der nächste Termin für mich ist dann der 23.06.19 auf dem Stoppelmarkt.

