
12. September 2021……27. und 28.  ADAC Club-Slalom Bremerhaven , 

                                                                   mit Sonder-Klasse 4 “GLP” 

Gestern Morgen machte ich mich schon früh auf den Weg nach Bremerhaven denn die Klasse 2a startet 
immer sehr früh 8:30 Uhr…Hier werden beide Veranstaltungen hintereinander gefahren...Nachdem ich 
das übliche getan habe: abladen, Papiere  und technische Abnahme, wurde erstmal die Strecke 
abgelaufen….“OHO“ was war denn das …es wurde uns eine veränderte aufgebaut sehr flüssig und Super zu 
fahren…Hier geht ein großes“ LOB“ an den Sportfahrer-Club Bremerhaven das hat richtig Spaß 
gemacht…Ich hatte mir für den Tag auch viel vorgenommen vor allen Dingen am Nachmittag bei der 
Sonder-Klasse 4 Slalom GLP...Aber manchmal geht es auch in die Hose…Ich merkte schon bei den ersten 
beiden Veranstaltungen es gab leichte Probleme beim Schalten die Gänge wollten nicht immer so wie ich 
es gerne hätte…Aber es lief dann doch noch ganz gut wir waren 4 Starter in der Klasse 2a und ich erreichte 
zweimal den 3.Platz…(Heinz Fischer bei seinem Heim-Slalom zeigte uns wie es geht ...) 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch zum Klassensieg… 

bei beiden Veranstaltungen… 

 

 

 

 

 

 

Nach der Mittagspause war der Start frei für die Hammer-
Klasse 3a und 3b 

 

Michael Wilkinson unser 
neuer Sportleiter hatte sich 
für heute auch viel 
vorgenommen…Das Pech 
verfolgte ihn aber auch. Er 
wollte trotz kalter Reifen 
richtig angreifen aber schon 
gleich nach dem Start wurde 
er etwas besseren belehrt 
die ersten Pylonen flogen 
schon und das darauf 
folgende Tor gleich mal 
vorbei und damit auch die 
erste Runde 
abgebrochen….Schade.. 

 



Aber dann lief es doch noch gut …Pech hatten auch Michael und Felix Schneppe die fahren in der Klasse 
2b….Felix auf dem guten Weg zur Spitze aber da plötzlich bei Michael machte der Renault Clio 2,0 Sport 
…knack und kein Antrieb mehr…..Schade….Michael konnte zum Glück noch an die Seite rollen…So konnten 
die Klassen 3a und 3b zu Ende fahren…Jetzt konnte wir mit ein paar Sportskollegen den Clio gleich zum 
Fahrerlager und auf den Trailer schieben denn der muss bis zum Wochenende wieder fertig sein...Da geht 
es in Oldenburg schon wieder weiter...Hiernach startete noch die Klasse 1a und 1b…Der Sohn von meinem 
alten Sportsfreud“ Björn Riesmeyer“ wurde in der Klasse 1a mit Torfehler Klassensieger…Glückwunsch 
Jonas.. 

Nun war es schon fast 16:00Uhr und die Slalom-GLP war an der Reihe und wurden an den Vorstart gerufen 
hier waren wir 8 Teilnehmer… 

Aber es war nicht mein Tag heute ich musste mich mit PL6 und PL 7 verabschieden… 

Glückwunsch geht an Axel Haack   aus der ersten GLP 

Glückwunsch an Ralf  Schomaker  aus der zweiten GLP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruß Dieter 

                                                          


