
11.September 2022 
29.+30. ADAC Club-Slalom Bremerhaven 
Die Slalom –Saison 2022 nähert sich dem Ende…Nach der 
heutigen in Bremerhaven bleibt noch Oldenburg am 
18.09.2022 und das Saisonfinale am 09.10.2022 in Melle… 
Da ja der AC-Verden absagen mußte! 
Aber der Sportfahrer-Club-Bremerhaven überragte mit 100 
Startern die bisherigen Veranstaltungen…Mit einer leicht 
verbesserten Strecke die sehr schnell (ABER AUCH SICHER) 
ist…Die Resonanz dieser Veranstaltung war TOP…Am 
Samstagnachmittag Klingelte noch bei mir das Telefon es war  
Axel Haack und fragte mich ob ich als Streckenposten mit 
helfen könnte…Ich brauchte nicht lange überlegen und sagte 
sofort zu aber eine Frage hatte er noch ich kann Heinz nicht 
erreichen…OK Axel ich versuche Heinz zu erreichen denn ich 
kann nicht über seinen Kopf endscheiden...Im stillen habe ich 
mir schon gedacht das er dabei ist…Nach ca.1 Stunde bekam 
ich die Nachricht Heinz ist auch als Streckenposten dabei 
Super und so gab ich gleich die Meldung an Axel weiter. 
(Ein großes Dankeschön kam zurück) Heinz und ich starteten  
um 6:30 Uhr wieder wie am letzten Samstag von meinem 
Garagenhof…Da Heinz ja fast immer gute Ideen hat und das 
auch schon mal bei der Veranstaltertagung NWD-CUP wo er 
noch Sportleiter im NAC-Bremen war erwähnt hatte. 
Das aus allen 8 Mitgliedsvereinen sich doch Helfer zur 
Verfügung stellen und somit zu einer guten Veranstaltung 
beitragen…Mit Helfern sieht es nicht so rosig aus und ohne 
läuft auch keine Veranstaltung so viel dazu. 
Um 7:30Uhr rollten wir im Fischerreihafen an… Polo startklar 
machen Strecke abgehen noch ein Kaffee…Hier beginnt 
immer die Klasse 2a um 9:00 Uhr und somit wurden wir zum 
Vorstart gerufen ich durfte mit der St.Nr.1 reinstarten.



Da hatte ich schon ein gutes Gefühl Strecke gut Reifen gut 
also es wird Spaß machen… 
Der Polo 86 C wird heute schon leiden müssen denn Heinz 
hatte die Startnummer 3 und die Startnummer 2 mit Heinz 
Fischer war nur dazwischen...Mit Reifenabkühlen war da 
nicht viel…Es wäre vielleicht besser Gewesen wenn Oliver mit 
der Startnummer 4 noch davor gestartet hätte aber er wohl 
erst spät genannt denn auf der Starterliste stand er vorher 
nicht…Hier werden ja auch beide Veranstaltungen hinter 
einander gefahren…Und das merkte man schon an den Zeiten 
sogar Heinz Fischer hatte leichte Probleme mit seinen Reifen. 
Heinz Jabs hatte viel Spaß den Polo über die Strecke zu fahren 
aber für ganz vorne hat es aber auch nicht gereicht…In der  



2.Veranstaltung beim Training hatte Heinz eine langsame 
Runde um die Reifen zu schonen….aber es war schon OK so.

 
Aber der hat auch schon seit 32 Jahren seinen Spaß und freut    
sich immer noch dabei zu sein…Von uns 4 Teilnehmer in der 
KL 2a setzte sich Oliver an die Spitze und erreichte 2 Mal den 
Klassensieg…GLÜCKWUNSCH… 
Heinz Fischer Platz 2 
Heinz Jabs Platz 3 und ich das Schlusslicht Platz 4 aber ich 
hoffe noch gute Punkte für den NWD-CUP 
Da ich noch die Slalom –GLP gefahren bin mit einer nicht 
zufriedener Leistung von mir…nach Axel Haack auf Platz 2 
…………………………….GLÜCKWUNSCH………………………………… 
 
Gruß Dieter 
 
 
 


