
47. & 48. Diepholzer ADAC Flugplatz –Slalom 07.05.2022 
 
Leider nur drei aktive- Slalomfahrer vom NAC-Bremen…Kai Prasch…Heinz Jabs…und ich starteten in 2 Klassen 
auf einer Top-Strecke beim Diepholzer-Flugplatz-Slalom. 
Heinz habe ich in Lingen bei der letzten Veranstaltung das Angebot gemacht mit meinem Polo zu fahren...Nach 
langer Überlegung (oder auch nicht zu langer Überlegung) klingelte bei mir das Telefon und Heinz sagte ich 
nehme  das Angebot gerne an.  

 
 
 
 
 
 
 
Dann wurden erst mal die Sitze und Gurte 
eingestellt. 
Und was war? 
Es passt alles wie bei mir... 
Das war doch schon mal Super.  
Keine große Umstellung beim Fahrerwechsel… 
 
Nur in dem 86C wird noch richtig gearbeitet keine 
Servolenkung…. langer Schaltvorgang… und die 
Sauna gibt es noch gratis dazu…. Aber das kennt 
Heinz ja von den vielen Oldtimer Rallye,s die wir 
schon zusammen gefahren sind… und auch noch 
fahren werden… (ich meine das mit der Sauna)… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jetzt aber los zum Vorstart um die erste 
Trainingsrunde zu drehen. Das ging ja 
schon mal ganz gut …Heinz ist aber 
auch Profi genug und bringt 
Superzeiten ins Ziel. Das Heinz mir 
einige Sekunden voraus ist war mir von 
Anfang an schon klar...Er kam sehr 
schnell mit dem 86C zurecht und es hat 
ihm auch richtig Spaß gemacht ihn über 
die Betonpiste zu jagen...Ich wollte bei 
meinem ersten Trainingslauf auch alles 
geben, aber viel zu schnell gleich Gasse 
und Tor Lenkung auf und vorbei…huh 
das war zu schnell. 
Was heißt das, lieber mit dem Kopf und 
nicht Bleifuß, also Dieter wie immer. 
In der Klasse 2a waren wir 6 
Teilnehmer …Heinz PL.5 und ich PL.6 
 

Das war die Vormittagsveranstaltung.   
Am Nachmittag sollte es noch mal richtig zur Sache gehen.  



Und wie immer, die Zeiten wurden für alle besser, weil in den meisten Fällen schon mehr Gummi auf der 
Strecke liegt. Und so war es dann auch. Heinz haute noch richtig einen raus, kam auf PL.3 und ich wieder nicht 
weiter ran. 
 
 
 
 
 
 
Aber so ging mal wieder ein schöner 
Slalom Tag zu Ende…ich weiß jetzt das 
im Polo doch mehr drin ist…aber ich es 
in meinem Alter nicht mehr so 
umsetzen kann…Aber dabei bleiben 
und Punkte sammeln und sehen wo ich 
am Ende der Saison stehe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnisse  und Fotos gibt es demnächst beim …AMC-Diepholz  
Die nächste Slalomveranstaltung am 26.06. Ritterhude ..(aber noch nichts im Netz) 
 
Vorher fahren Heinz und ich die Oldtimer-Rallye Delmenhorst 12.06.2022 
 
 
Gruß Dieter 
 


