
17. Oldtimer Rallye Delmenhorst…Sonntag …..05.September 2021… 
....................................................RUND UM DIE HÜNENGRÄBER………………………………………………… 

Nach einem Jahr Pause starten 83 Teams gestern beim Autohaus Mock. 

Für mich ist das eine Heim-Veranstaltung kein weiter Anfahrtsweg und für Heinz auch nur 30 
min bis zu meiner Garage von wo wir in 5 min beim Autohaus sind….Unsere Startzeit war mit 
der Startnummer 61 um 13:31Uhr also alles ganz entspannt…Um 9:30Uhr auf mein Fahrrad 
und erstmal in die Pedalen getreten denn wir haben uns um 10:00 Uhr an der Garage 
getroffen…Das war schon mal mein Frühsport um für den Tag fit zu sein Ha…Ha denn der 
Wettergott hatte ja auch ein Herz für die Oldtimerfahrer gehabt es war ein schöner 
Frühherbsttag...So langsam füllte sich das Fahrerlager und so kam es schon zu den ersten 
Benzingesprächen viele Sportskollegen hat man ja schon lange nicht mehr gesehen…Wir 
starteten mit 15 Teilnehmern in der Klasse Sportlich …S8 das war schon mal eine 
Herausforderung ..

 

Und dann endlich geht es los die erste Sollzeitprüfung war schon beim Start 20meter in 7Sek. 
Ok da lagen wir 0,42 daneben aber das war schon gut für uns...Danach gab es schon die erste 
Stempelkontrolle auf dem ADAC Gelände…Und dann folgte auch gleich die zweite 
Sollzeitprüfung auf dem TÜV-Nord Gelände…Da haben wir aber eine Superzeit gefahren die 
erste Messung 0,03 und die zweite 0,24 ….Und somit fuhren wir zügig weiter eine Ori-Aufgabe 
nach der anderen ab...Aber bei einer hat es nicht so ganz  geklappt da haben wir uns 3Fehler 
eingefahren also 15 Strafpunkte aber  das ist mal so...Und so rollten wir langsam zum Ziel es 
war ja Vorzeit erlaubt aber es war mit der Zeit doch alles sehr eng…Nun begann das lange 
warten auf die Ergebnisliste nach vielen Problemen mit dem Rechner war es dann soweit…Wir 
haben mit 15,69 Fehlerpunkten den Klassensieg und den Gesamtsieg von 30 Sportlichen 
geschafft …So ein Sieg in meiner Heimatstadt  mit Heinz das hat schon Spaß gemacht… 


