
11.Int. VFM  Heide-Classic………………30.Juli 2022…. 
 
Reich an Erfahrung von der 11. Int. Heide-Classic zurück! 
 

 Mit der Startnummer 82 
starteten Heinz und ich in die 11. 
Internationale Heide-Classic 
….Veranstalter ist der Verein für 
Motorsport(VFM). Wie schon im 
letzten Jahr ist die 
Papierabnahme das 
Veranstaltungszentrum „Alte 
Reithalle“ in Soltau mit einem 
großen Parkplatz für die 
Startaufstellung und für die, die 
mit Trailer anreisen…Gut gestärkt 
nach einem reichhaltigen 
Frühstücksbüfett ging es dann für 
uns um10:53 los...Wir waren 
schon motiviert unser bestes 

zugeben. Der erste Weg führte dann in die Fußgängerzone von Soltau 
wo die Fahrzeug-Vorstellung stattfand und dann kam auch schon die 
erste Prüfung. Hier gibt es immer eine (Schlauchprüfung) die musste 
in 12 Sekunden gefahren werden…Diese Wertung haben wir aber auf 
keiner Ergebnisliste gesehen...Bei der Siegerehrung am Abend 
plötzlich einen Pokal gespendet von der Stadt Soltau für ein Team mit 
einer Zeit von 11,99 Super Herzlichen Glückwunsch…(ja war schon 
sehr merkwürdig.) Aber jetzt erst mal weiter mit uns…Wir dachten 
jetzt geht es richtig los…aber nach genau gefahrenen 5 Kilometern 
gab es schon eine lange Wartezeit von fast 40min. Und dann kamen 
die ersten Wertungsprüfungen so kommt man nicht in den richtigen( 
Flow) Ich konnte einen Schnitt von 32kmh nicht halten, das ging 
schon mal voll daneben...Heinz wie immer bei den Ori-Aufgaben gut 
drauf...Und lief es dann doch ganz gut bis zur Mittagpause im 
Heidegarten…Wir sitzen am Tisch und Essen unser Schnitzel doch 
plötzlich ein Stich in meiner Lippe au…au eine Wespe hat mich 



gestochen ich konnte mir noch schnell Eis von dem Getränke-Shop 
holen…Aber die Lippe und die linke Seite bis zum Hals wurden immer 
dicker…Heinz meinte wenn es nicht mehr geht müssen wir abbrechen 
ich konnte kaum noch sprechen aber mit Handzeichen haben wir uns 
dann verständigt…Nach dem Restart kamen auch gleich die ersten 
GLP,s und Sollzeitprüfungen auf uns zu...Diese doch erstaunlich gut 
gefahren ich glaube mit 34 kmh kann ich den Polo besser fahren als 
am Vormittag mit 32kmh. So fuhren wir unsere 2.Etappe doch noch 
gut bis zum Ziel…Einen kleinen Fehler hatten wir bei der Ori-Aufgabe 
nicht ganz den kürzeren Weg gefahren...Kurz vor dem Ziel nochmal 
30 min…rumstehen für nichts. Ein bisschen unverständlich für uns. 
Wir hätten alle 1Std. eher im Ziel sein können. Dann ging es endlich 
ins Ziel. Aber da haben wir beide nicht aufgepasst, eine OK nicht 
gesehen, die soll aber ziemlich versteckt im Gebüsch gestanden 
haben…Langsam konnte ich wieder sprechen und mein Hals war auch 
nicht mehr so dick. 
Einen dicken Hals gab es dann wo wir die Ergebnisliste gesehen 
haben …von 8 Teilnehmern in der Klasse S14 haben wir den 5. Platz 
erreicht. 
Auch in den letzten Jahren haben wir bei der Heide-Classic kein gutes 
Ergebnis eingefahren. 
Ja wiedermal Erfahrung gesammelt und der Spaß soll im Vordergrund 
stehen aber hier und heute nicht …DANK---WESPENSTICH.. 
 
Gruß Dieter 
 
Nächste Veranstaltung unser Slalom am 14.08.22 
Es sind noch Startplätze frei… 


