„Erfolgreich von der Weser-Elbe Classic zurück“

03. September 2022…….Es war in diesem Jahr die letzte
Oldtimer –Rallye die für uns auf dem Rennkalender stand.
Und diese wollten wir in aller Ruhe angehen! Samstagmorgen
um 6:15 Abfahrt bei mir vom Garagenhof...Auf dem Weg zum
Heimatmuseum in Debstedt (Geestland) führten wir doch
einige gute Benzingespräche unter uns...Und nach gut einer
Stunde Fahrzeit waren wir am Start und Zielort angekommen.
Denn bei diesen Benzinpreisen wollen wir nicht mehr die
großen Strecken fahren und nur noch das was in der Nähe ist.
Gleich nach der Einfahrt zum Heimatmuseum die technische
Abnahme und Papiere erledigen…Der Wettergott spielte auch
hier gut mit…Frühstück und alles fand draußen statt da hat
der Veranstalter unter der Leitung von Anja und Andreas
Eickernjäger ein gutes Händchen gehabt…Da geht auch ein
großes Lob an die Macher dieser Veranstaltung..Toll gemacht.
So langsam rollten Heinz und ich mit der Startnummer 33 an
den Start und los ging,s… Mit leichten Problemen am Anfang

kamen wir doch gut in die Rallye es ist ja auch nicht immer so
einfach…Die Aufgaben als Beifahrer sind anstrengender als
die des Fahrers…Eine halbe Stunde vor dem Etappenstart
bekommt er ein DIN-A5 Heft( Bordbuch) in die Hand
gedrückt...Dort ist der Streckenverlauf sowie die
verschiedenen Fahraufgaben wie etwa Sollzeitprüfungen
aufgelistet…Innerhalb kürzester Zeit muss er die
Anweisungen aus dem Bordbuch an den Fahrer weitergeben.
Ich aus meiner Erfahrung kann nur sagen Beifahrer sind
Raritäten und bin froh so einen zu haben…Das wollte ich nur
noch mal zu Papier bringen…Unsere 1. Etappe mit 85Km
rollten wir über manch wellige und doch gute Straßen bis zur
Mittagspause ab...Da wir gut in der Zeit lagen verlängerte sie
sich auf ca. 90 Minuten bis zum Re-Start.
Um 14:03 starteten wir in die 2.Etappe vor uns 65 Km bis zum
Ziel ….Wieder mit leichten Schwierigkeiten weil einfach nicht
richtig aus dem Bordbuch zu erkennen war wo es lang geht.
Aber nach kurzem hin und her kamen wir wieder gut rein.
Und so näherten wir uns der einzigen GLP die sollte mit
50,00 Sek. gefahren werden…Der Start wurde für uns frei
gegeben wir drückten beide gleichzeitig Heinz die App und
zur Sicherheit ich die Stoppuhr…Dieses hat auch super
geklappt und dann Achtung zwei OK,s in der Prüfung aber das
haben wir gut erledigt…Auf der Ergebnisliste stand am Abend
49,98.
Aber das wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht…
Noch 3 Ori-Aufgaben und wir waren am Ziel aber noch mal
gut aufpassen nicht gegenläufig Fahren…Beim Ziel
angekommen gab es ein Glas Sekt- Alkoholfrei oder O-Saft.
Wir endschieden uns für den Saft beim Vorfahren aber durch
das schütteln vom Polo ein bisschen auf meine Hose und auf
den Sitz…Vieleicht wusste der 86 C schon mehr wie wir Ha Ha
Hier die Ergebnisliste…

Wir haben den Klassen und Gesamtsieg erreicht….
Mit null Fehlern im Bordbuch und einer Top-Zeit 0,02
Aus Spaß sagte Heinz in der Mittagspause zu mir…
Der Sieger aus der GLP fährt 0.01 und wir 0.02 und werden
zweiter...Ich glaube du musst mir immer die Zeit sagen die ich
fahren soll…ja.. ja.. etwas Glück gehört auch dazu.

Leider nur 2 Klasse C Fahrer…sonst eine Gute Veranstaltung.
Gruß Dieter
Nächsten Sonntag geht es für uns schon weiter.
Nach Bremerhaven Clubslalom.

