
09.10.2022…Saisonfinale des NWD-Clubsport-Slalom-Cup 
 
Titelverteidigung des“ NWD-CUP 2022“ der Klasse 2a gestern in Melle perfekt 
gemacht…Ich machte mich wie immer früh auf den Weg zur letzten Veranstaltung 
in diesem Jahr nach Melle (Segelflugplatz-Gerden) Diese ist seit Jahren eine 
meiner Lieblings-Strecken und wenn man das Panorama sieht bei der Anfahrt.  

 
Sonnenaufgang…   
 
Richtung….  
 
Melle  
 
und leichter Nebel. 
 
 
Die Temperaturen lagen morgens bei 3-4 
Grad gut das die Winterreifen schon auf 
meinem Zugfahrzeug waren…Aber der 
Tag sollte noch viel Sonne und 
Herbstliche 17 Grad bringen sehr schön 
wie in den letzten Jahren… 
 
 

Angekommen, Polo startklar gemacht, diesmal mit der Startnummer 3 
Die Sonne hat 
den Nebel 
verdrängt und 
somit war klare 
Sicht auf dem 
Segelflugplatz 
und ich denke es 
wird ein guter 
Tag für alle 
Teilnehmer...Hier 
ist wie immer 
volles Haus 
angesagt.  

Weit über 60 Teilnehmer gingen hier an den Start… 
Bei der Slalom-GLP kamen am Nachmittag noch welche dazu. 



 
Nachdem wir Teilnehmer die Strecke abgegangen sind, es ist alles so geblieben 
wie in den letzten Jahren...(erst vom Start nach links die Seite von Melle und dann 
gleich die etwas längere Hoyeler-Strecke), 
war mit einer leichten Verspätung durch den Nebel der Start für uns 2 Teilnehmer 
vom ADAC- Ost Westfalen Lippe und Oliver und ich vom ADAC- Weser-Ems 
beziehungsweise NAC-Bremen der Klasse 2a frei. 
Es war mir schon klar das gibt ein hartes Rennen. 
Ich denke wir konnten aber noch gute Punkte einfahren. 
Ohne Pylonen-Fehler und doch mit einer guten Zeit rückte ich an Oliver ran. 
 

Hier die 
Ergebnisse…….. 
 
 
 
Oliver war nicht ganz 
so Glücklich damit 
aber hat auch sein 
Bestes gegeben...In 
der Gesamt-Wertung 
Platz 2 NWD-CUP 
…Glückwunsch… 
 
 
Und mein 
Glückwunsch geht 
auch an Heinz Jabs 
der in der 
Gesamtwertung im 
NWD-CUP Platz 3 
erreichte… 
Glückwunsch… 
 
Heinz ist nach der 
Veranstaltung Lingen 
auf meinen Polo 
umgestiegen. Und 

war recht gut unter-wegs, er hat mir manchen Punkt abgenommen… 
Aber leider die beiden letzten Veranstaltungen nicht mehr gefahren. 



 
Für mich Stand ja noch am Nachmittag ca.16:00 Uhr die Slalom-GLP 
auf dem Rennkalender die ich aus Tradition noch immer mit unter die Räder 
nehme bevor der Polo in den Winterschlaf geht. 
 
Auch hier das Ergebnis.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Platz 1 und 3 von 6 Startern war ich doch sehr zufrieden. 



Und so ging es mit dem Sonnen Untergang nach Hause. 
 
 
   Es war doch ein 

Erfolgreicher Tag für 
uns NAC-Fahrer in 
Melle. 

 
Auch Kai und Luca 
haben in ihren Klassen 
noch gute Punkte 
eingefahren. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und so ist wieder ein Motorsportjahr für uns Aktive zu Ende. 
 
Gruß Dieter 
 


