14.08.2022 Nach zweijähriger „Abstinenz“ durch“ Corona„
Konnten wir gestern unseren 25.&26 NAC-Clubsport-Slalom und die
2.Slalom-GLP durchführen!
Die Sonne brannte mit über 30 Grad auf unsere Köpfe!

Volles Fahrerlager ….Mit 31 Teilnehmern in der Urlaubzeit doch noch
gut besucht. Für uns als Veranstalter begann der Tag für alle sehr
früh…Die Strecke musste noch aufgebaut werden und viele andere
Sachen…. auch zum Glück konnte am Samstag schon alles
aufgezeichnet werden.

Leider habe ich nur Bilder vom Fahrerlager in der Mittagspause
machen können da ich für den Start eingeteilt war und somit keine
Gelegenheit hatte Bilder zu machen…Aber da gibt es bestimmt noch
von unseren Clubkollegen Michael Busch einige. Und ein
Pressefotograf war auch vor Ort. Nur durch die Zahlreichen Helfer,
auch vom AC-Artland, müssen wir uns bedanken. Ohne diese würde
so eine Veranstaltung nicht möglich sein...Soweit es mir zu Ohren
gekommen ist waren alle mit der Strecke zufrieden…..Probleme
hatten viele mit den Reifen so auch ich und Heinz. Sie wurden einfach
viel zu heiß und so war es doch eine große Rutscherei…Keiner der
aktiven Motorsportler vom NAC konnte einen Klassensieg
einfahren…nur unser Sportleiter Michael Wilkinson...In der
Vormittagsveranstaltung leider mit einem technischen Defekt
ausgefallen...Dann aber am Nachmittag noch mal alles gegeben und
somit die Klasse 3a gewonnen und die GLP auch noch
„Glückwunsch“…In der Klasse2a waren 3 Teilnehmer ich beide P3 und
Heinz beide P2..Hier hat Dieter Klinger die Klasse 2a für sich
entschieden…“GLÜCKWUNSCH“ Bei der GLP Klasse R hat Heinz sich
leicht verschätzt und landete auf P4 von 5 Teilnehmern und ich P3
Dirk Adamski in der Klasse 2c leider in der 1. Veranstaltung P5. Auch
Reifen Probleme, zu heiß…die 2te war dann besser P2 von 6
Kai Prasch in der Klasse 2b von 8 Startern P6 und P7
Und unser „Newcomer“ Lucas von Bargen in der Klasse1c P6 und P4
von 6 Startern…. da konnte er sich nochmal gut verbessern….
Somit ist unsere Veranstaltung doch gut verlaufen…Alle die hier und
heute auf dem Platz standen waren doch durch die große Hitze mit
ihren Kräften am ENDE. Bei unserem 1.Vorsitzendem Edwin
Speckmann und auch Renate müssen wir uns bedanken für die viele
Arbeit im Vorfeld…und Heute auf dem Platz…einfach mal“ DANKE“
Gruß Dieter…………………
20.08.Oldtimer-Rallye Verden mit Heinz
Hoffentlich kein Backofen wie bei unserer V.A.

