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Erstes Freundschaftsrennen in der Halle.
Nachdem die Sommersaison sich dem Ende neigt wurde am 13.
September das Training in der Halle wieder aufgenommen.
Am Wochenende des 03/04. Oktober haben wir zu einem
Freundschaftsrennen eingeladen.
14 Teilnehmer aus Visselhövede, Bremen, Bremerhaven und unserem
Verein haben sich angemeldet. Darunter Uwe Kortehaneberg ,ein
ehemaliger Deutscher Meister, sowie Hendrik Kiel, der schon an einigen
internationalen Rennen
teilgenommen hat.
Gefahren wurde in zwei Klassen, Tourenwagen Standard mit 17,5 T
Motor und eine Fun-Klasse für Einsteiger.
Am Samstag trafen wir uns um die Bahn aufzubauen und alles für das
Rennen vorzubereiten. Dazu wurde neben der Transponderanlage auch
noch eine Lautsprecheranlage und ein Fahrerstand aufgebaut. Die
Rennleitung hat unser Gruppenleiter Olaf Eisermann übernommen. Bald
trafen auch die ersten Gäste ein und es wurde mit dem Training
begonnen. Dabei wurden die Fahrzeuge auf die Strecke eingestellt und
das passende Setup gesucht um die schnellste Rundenzeit zu fahren.
Gegen Abend wurde das freie Training am Samstag dann beendet.
Sonntag früh wurde die Halle wieder geöffnet, denn schon um 09:15
Uhr sollten die ersten Vorläufe gefahren werden. Es wurden je drei
Vorläufe in drei Gruppen gefahren, nach der Platzierung aus den
Vorläufen wurde die Startaufstellung festgelegt.
In der Fun-Klasse starteten 3 Teilnehmer, in Tourenwagen Standard 11
Teilnehmer in zwei Gruppen zu je 6 und 5 Teilnehmern.
Nach den Vorläufen zeigte sich auch das hohe Niveau unserer Gäste, sie
führten das Feld an.
Es wurde in allen drei Gruppen je drei Finalläufe gefahren. Man konnte
packende Positionskämpfe und spannende Rennen beobachten, wobei
sich wieder zeigte fehlerfreies Fahren zahlt sich aus.
Im A-Finale der Standard-Klasse gewann Hendrik Kiel aus Bremerhaven
souverän vor Uwe Kortehaneberg (RC-World OHZ) und Caspar Nückel
(RC-World OHZ).
Das B-Finale gewann Silvio Röse (RC-World OHZ), vor Jürgen Counradi
(RC-World OHZ) und Dennis (LTS)
In der Fun-Klasse haben sich die Führenden oft abgewechselt, am Ende
konnte Kim-Oliver Schulz vom LTS sich durchsetzen und gewann das
Rennen vor Malte Seifert und Mirco Reschkowski der mittendrin wegen
technischen Defekt vorzeitig ausfiel (beide LTS).



Ohne die durch WIN-Mittel geförderte Transponderanlage wäre diese
Veranstaltung nicht möglich gewesen,
auch nicht ohne das Engagement der
Vereinsmitglieder des LTS. Durch diese Veranstaltung konnten wir
zeigen, dass wir in der Lage sind das Hobby in Bremerhaven zu fördern
und zu etablieren. Der Kontakt zu benachbarten Vereinen ist dabei
besonders wichtig, er sorgt für mehr Bekanntheit und wirkt
leistungsfördernd. Der Ablauf verlief sehr reibungslos, alles hat super
geklappt und alle hatte auch viel Spaß am Renngeschehen.
Eine tolle Veranstaltung, das werden wir jetzt öfter machen.
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