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…heute starteten meine Frau Astrid und ich im 
Opel-Vectra…Baujahr 2002….Endlich mal wieder ein bisschen Spaß haben nach der Pandemie.

 13.00Uhr ging es an den Start vorher noch eine kleine Aufgabe 
vorwärts ans Gatter fahren so dicht wie möglich,dort gab es schon die ersten 5  Strafpunkte.Dann 
überreichte uns Horst die Bordkarte und los ging,s.  Da Astrid aber während der Fahrt immer übel 
wird durfte ich beides machen fahren und Bordkarte lesen….war aber OK wir wollten ja nur einen  
schönen Tag in Quakenbrück erleben.

nächste Prüfung rückwärts Gatter 
das hat gut geklappt nur 2 Strafpunkte und dann Durchmesser vom Lenkrad da lag ich auch richtig 
38cm.Naja da konnten wir schon mit leben.Jetzt fuhren wir  zügig weiter war doch alles nicht so 
einfach.Das Kartenmaterial war auch schon in die Jahre gekommen.Wichtig ist doch das so eine Fahrt 
auch Spaß machen soll und den hatten ja alle.Die gesamte Strecke war mit ca.65km zu fahren aber 
das wußten wir vorher nicht der Kilometerstand wurde am Start und am Ziel aufgeschrieben. 
Wir hatten 12km zuviel gefahren aber das ergibt sich immer wenn man irgendwie vorbei fährt und 
das geht schnell.Ach ja da war noch eine Schätzaufgabe eine dicke Eiche mitten in der Prärie die 
Frage  
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war schätze den Umfang in einer Höhe von einem Meter das haben wir auch noch gut hinbekommen 
wir waren bei 300cm…..und es waren 304cm das war super.Dann fuhren wir die letzten Kilometer zu 
Ziel.Hier erwartete uns schon ein sehr Leckeres Kuchenbüffet. 
 

Hier noch die Ergebnisliste…  
 
Es war eine Clubinterne  Ausfahrt vom AC Artland und ich  Danke Helmut Nelson dem 1.Vorsitzenden 
und seinen Mitglieder das ich vom NAC-Bremen und meine Frau Astrid als Beifahrerin mit fahren 
konnten. 
Und so ging mal wieder nach langer Zeit ein Motorsporttag zu Ende. 
 
Gruß Dieter 


