
25. + 26. ADAC Nordsee  Clubsportslalom  Bremerhaven…06.09.2020 

Leider  alle anderen Veranstaltungen wegen CORONA abgesagt. 
 
Am 29.02.2020 die letzte Veranstaltung  auf dem Heidbergring, eine Clubsport-GLP gefahren. 
Sonst immer nur zum putzen aus der Garage geholt. 

 
 
Nachdem die Delmenhorster Oldtimer- Fahrt  Rund um die 
Hünengräber auch noch am letzten Wochenende abgesagt wurde….., 
entschloss ich mich kurz noch zum Clubsportslalom und GLP nach 
Bremerhaven zu fahren...Die Semis blieben Zuhause  und ich bin mit 
den Straßenreifen gefahren, es geht ja nur mal wieder das Auto 
zubewegen und GUTE  SPORTSFREUNDE  in dieser Zeit wo das 
öffentliche Leben doch sehr eingeschränkt ist zu treffen. Diesen 
Gedanke hatte unser Sportskollege Helmut Nelson auch und startete 
in der Klasse 2a mit seinem Golf …(.sonst in Wettbewerb  mit dem AX 
in der Klasse 3a…) 
Wir wollten ja alle mal wieder  Spaß haben…die Meisterschaften sind 
ja ABGESAGT.. 
Ich hatte mich zwischendurch mit Virtuellen-Ori,s ein bisschen 
beschäftigt es war nicht immer leicht. 
Aber jetzt erstmal zu dem  was heute auf dem Programm 
steht……………… 
Clubslalom und Clubslalom GLP……. 

 

 

Hier unser CORONA ----Fahrerlager…alles auf 
Abstand 
 
Nachdem wir Papiere und TK erledigt hatten dann noch kurz die 
Strecke abgehen…. ließ der Start nicht mehr lange auf sich warten. 
Pünktlich um 9.00 Uhr  starteten wir mit 6 Teilnehmern in der Klasse 
2a. 
Es wurden wie immer beide Veranstaltungen  hinter einander 
gefahren. 
Beide Veranstaltungen haben die Brüder Stille gewonnen hier noch 
mein Glückwunsch… 
Dieter Klinger belegte aus beiden den 3. Platz der 4 Alexander Klaar … 
ich 5 und Helmut 6.. 
Für Helmut und mich war das auf Straßenreifen OK.. Und ja auch die 
erste Veranstaltung nach dem Heidbergring  Ende Februar……. 



 

 

…..Aber Helmut und ich hatten noch eine Chance bei der GLP……… 
 
Hier waren wir auch mit 6 Teilnehmern und versuchten so gut wie möglich unsere gesetzte Zeit in 2 Wertungsläufen zu 
bestätigen. Um 17,35 Uhr war es dann soweit das Endergebnis war da, ich hatte mit  0,44 Hundertstel den Klassensieg 
erreicht… Bei Helmut hat es mit den Zeiten leider nicht so  
geklappt aber auch guter vierter geworden. 
Bei der letzten GLP hatte ich gute Zeiten aber durch einen Pylonenfehler nur den 4. Platz erreicht. 
Helmut hat sich auch verbessert und kam auf Platz 3 
Damit geht ein Slalomtag in Corna Zeiten zu Ende 
Gruß Dieter… 
 
 
…….Klassensieg  Slalom-GLP in Bremerhaven  06.09.2020…….. 

 


