
04.Oktober 2020 ……Cuxland Klassik….Bremerhaven…. 

Wir befinden uns immer noch in der Corona Pandemie …es ist nichts 
mehr wie es war. Das Motorsportjahr geht dem Ende entgegen keine 
Meisterschaften, nur mal 2 bis 3 Veranstaltungen…(kaum einer kann 
und will die Verantwortung übernehmen)

 



Gestern konnten Heinz Jabs und ich zum ersten Mal aber auch schon 
wieder zum letzten Mal gemeinsam eine Oldtimer-Rallye 
fahren...Natürlich alles unter Corona-Vorschrift wie es der 
Sportfahrer-Club-Bremerhaven von Stadt und  Land  Genehmigt 

bekommen hat.  Mit der 
Startnummer 51 begaben wir uns um 10:21 auf die 1.Etappe mit einer 
vorgeschriebener Zeit von 180 min.( nach 20km hörte ich Heinz schon 
stöhnen das der Polo doch sehr hart ist...(Ja..Ja.. er ist verwöhnt von 
Dennik  seinem neuen Audi …wo sie am 19.September die 
Dithmarschen Fahrt in Heide unter die Räder genommen haben.)…Wir 
kamen schnell wieder gut zurecht und es hat auch Spaß gemacht.Nur 
bei manchen Kartenausschnitten wurden wir in Ecken geschickt …es 
waren keine OK,s drin warum da langfahren?? Die Zeit war ja auch 
sehr eng berechnet und manche Straßenabschnitte doch sehr 
schlecht...Also mal wieder ran ans  Gaspedal !!Zwischen drin gab es 
noch 3 Sollzeitprüfungen zu fahren die 2. war perfekt mit 0.00 die 
andern waren mal wieder nicht so gut(SCHADE)… Somit haben wir 
auch mit etwas Verspätung unser erstes Etappenziel erreicht….Nach 
kurzer Pause ab zum Re-Start auch hier sind 180 min.in der 2.Etappe 
zufahren…..Aber jetzt hat es erst richtig Spaß gemacht vor allen 
Dingen diese Kartenausschnitte und die Ecken die wir fahren sollten 
da standen auch OK,s drin…Und auch hier waren 3 Sollzeitprüfungen 
zufahren hier war die beste 0.38…(aber wir üben ja noch.) Und nun 
hatten wir unser Ziel doch noch mit Vorzeit erreicht ja, ja  lief doch 



alles noch sehr gut.  Jetzt heißt es wieder warten auf die 
Ergebnisliste. 

Wir fahren auch zum ersten Mal in der Klasse C4 weil der Polo 30 
Jahre alt geworden ist und damit kein Youngtimer mehr ….. 

Aber den…. 3.Platz…. von 8 Startern  damit das Treppchen erreicht 
hatten wir nicht gerechnet…. 

Gruß Dieter 
 

Am 10.10. noch die Nacht der langen Messer zu ersten Mal mit 
Beifahrerin Alexandra Sudmann … 
 

Und dann geht es für mich am 18.10. nach Melle zum letzten Slalom u. 
GLP ….und damit geht das Motorsportjahr zu Ende…. 


