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Auf eine Neues
+ Beginn der Saison 2008 steht bevor + Saisonauftakt auf unbekannter
und schwieriger Strecke + Start in der DM-Team Meisterschaft geplant. +
Für das DL-Racing Team beginnt so langsam die heiße Phase. Am kommenden Wochenende (30.03.)
startet im Ruhrgebiet auf einer engen Kartbahn in Hagen die Saison 2008 der Deutschen
Automobilslalom Meisterschaft. Obwohl das Team
immer noch auf der Suche nach Sponsoren ist, ist
zumindest der Start in der Deutschen Meisterschaft 2008
gesichert. Für die beiden Starter Morten (19.) und Björn
(22.) Dau ist die enge verwinkelte Strecke auf der
Hagener Kartbahn absolutes Neuland. Deshalb fährt das
Team auch ohne große Erwartungen in den Ruhrpott, man
will einfach nur so viele DM-Punkte wie möglich mit in
die Saison nehmen. Erst danach kommen dann wieder die
bekannten und gewohnten Vollgas-Kurse auf den
ehemaligen Militärflugplätzen, wie zum Beispiel auch in
Eggebek (11.05.) und Husum (12.05.), wo beide Fahrer
richtig angreifen wollen.
Die bisherigen Test für Fahrer und Auto liefen ganz zufriedenstellend. Beide Fahrer machten sich
durch Starts in der Schleswig-Holsteinischen Kart-Meisterschaft warm auf die bevorstehende DMSaison. Da man hier ab einen gewissen Alter aufgrund des höheren Gewichtes nicht mehr mithalten
kann, waren hier aber keine Ergebnisse zu erwarten. Während sich Björn sich daran hielt und
regelmäßig um die rote Laterne fuhr, konnte Morten überraschend gut mithalten und liegt im aktuellen
Zwischenstand auf einen überragenden dritten Platz. Er scheint also 2008 richtig angreifen zu können,
und plant jetzt sogar die Kart-Meisterschaft zu Ende zu fahren.
Letztes Wochenende ging es dann nach Itzehoe zur
ersten Ausfahrt des Honda CRX. Nachdem im Winter
aus finanziellen Gründen keine Änderungen
vorgenommen werden konnten, lief das Auto von
Anfang an erwartungsgemäß gut, so dass man sich relativ
schnell auf das Einfahren der neuen Reifen und das erste
Einschießen der Fahrer konzentrieren konnte. Schon
nach zwei Stunden war man so zufrieden, dass das Auto
wieder aufgeladen werden konnte und somit alles bereit
ist für Hagen.
Dort wird dann jedoch nicht nur die DM-Saison eröffnet,
sondern auch die Slalom-Team-DM wird dort in die neue
Saison gehen. Das DL-Racing Team plant dort 2008 mit zwei weiteren Fahrern zu starten. Mit
Hartmut Grebe in einem Ford Fiesta steht der erste Fahrer schon fest. Ein Zweiter wird noch gesucht.

