
02.Oktober 2022 
13.und 14.Clubslalom MSC Oldenburg…. 
Nach der(- Streckenkritik-) im letzten Jahr hat sich der Motor-Sport-Club 
Oldenburg doch bemüht…Ich fand gestern einen doch flüssigen Slalomparcour 
vor…Am 10.04.2022 gab es dort den 1.Trainingstag des MSC und anschließend 
der 12.Clubsport Slalom und da wurden die Veränderungen vorgenommen. 
Da ich am 10.04.2022 nicht gefahren bin war ich doch sehr positiv überrascht 
und es geht ein Lob an den MSC eine runde Veranstaltung gestern. 
 
Jetzt zur eigentlichen Veranstaltung. 
Die Saison neigt sich dem Ende zu, dieses ist der letzte Lauf vor dem Finale am 
09.10.2022 in Melle und jeder wollte noch gute Punkte machen...So auch wir in 
der Klasse 2a leider nur wieder 3 Teilnehmer  Oliver Tiebe auf BMW 316i  Heinz 
Fischer mit seinem Ford Street Ka und ich auf meinem VW Polo 86 C da war 
harter Kampf angesagt...Nach dem vielen Regen in den letzten Tagen und auch 
heute Morgen war die Strecke doch sehr nass aber die Sonne kam auch schon 
durch…Ich hatte mal wieder die Startnummer 1 und wurde als erster auf die 
Strecke geschickt.

  
Die Trainingszeit mit 52,64 schon mal nicht schlecht so kann es bleiben aber da 
sind auch vom Gefühl 2 Pylonen geflogen…Leider kein besseres Foto vom Start 
war zu früh für den Fotograf ?? 
Oliver beim Trainingslauf erst mal eine Runde mehr das fängt ja schon mal gut 
an sagte er. Aber dann hatte er bei den Wertungsläufen alles im Griff. Bei Heinz 
Fischer waren die Zeiten sehr gut und wir dachten er holt den Klassensieg?  



Aber leider 2Pylonenfehler und der Sieg war dahin… SCHADE…

  
Bei der Nachmittag-Veranstaltung leider wieder 1Pylonenfehler. 
Hier sieht man die Kratzer vorne und hinten an Heinz seinem Ford Street Ka. 
 
Somit war klar das Oliver zweimal die Klasse gewinnt. 
 
Ich komme an die Zeiten überhaupt nicht ran aber ohne Fehler war das schon 
OK für mich. 
 
 
 



 Danach hatte Oliver alles in seiner Hand er wurde mit seinem BMW 316i 
immer stärker…………..Hier die Ergebnisliste…

 
 
 
 
 
Leider wieder nur 3 aktive Teilnehmer vom NAC  
Kai Prasch startete in der Klasse 2c  
Von 5 Startern in seiner Klasse belegte er… 
Vormittags…………Platz 4 
Nachmittags……….Platz 2…..das lief doch sehr gut Glückwunsch. 



 
 
Glückwunsch 2X Klassensieg in der Klasse 2a gestern beim MSC-Oldenburg 
 
 

                         ..........OLIVER TIEBE………. 
 



Und auch Glückwunsch an Kai Prasch in der Klasse 2c zum 2.Platz

 
 
Bin jetzt schon gespannt wie wir NAC-Fahrer in Melle am Sonntag abscheiden? 
Da treffen wir jedes Jahr auf gute Fahrer aus Ostwestfalen Lippe in unseren KL. 
 



 

OK…ich bin Startklar…….let´s  go…………………… 
 
Gruß Dieter 
 


