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Gut in die Saison gestartet
+ Saison 2008 mit Podestplatz eröffnet + Hartmut Grebe bei erster
Veranstaltung für das DLR-Team in Problemen +
Am vergangen Sonntag startete auf dem Motodrom in Hagen, einer schnellen Kartbahn die Saison für
das DL-Racing Team mit dem ersten Lauf zur deutschen Automobilslalom Meisterschaft 2008. Neben
Morten (19) und Björn Dau (22) aus Großenwiehe im Honda CRX, ging auch Hartmut Grebe (52) aus
Einbeck-Iber in einem Ford Fiesta erstmals für das Team in einer kleineren Klasse an den Start. Für
alle drei war diese anspruchvolle Strecke, die kaum Fehler verzeiht absolutes Neuland, so dass es
schwierig werden sollte gegen die erfahrende Konkurrenz aus dem Süden Deutschlands.
In seinem ersten Start in Teamfarben zeigte Hartmut Grebe
in der Klasse bis 1400 ccm. zwar eine gute Leistung, musste
jedoch aufgrund eines schleichenden Plattfußes vorne links
vom Gas und verpasste dadurch am Ende das Podium mit
dem vierten Platz.
Ebenfalls mit Rang vier zufrieden geben musste sich
Morten Dau in der Klasse bis 1600 ccm. Für den jungen
Mann war das jedoch zu Beginn seiner erst zweiten DMSaison gleich mal sein persönlich bestes Ergebnis, nach
einigen fünften Plätzen im Jahre 2007. Nachdem er im
Trainingslauf die zahlreich erschienenen Zuschauer mit
einem Dreher aufschreien ließ, konnte er zeitweise sogar aufs Podium hoffen. Am Ende war der
Toyota von Erich Budde noch Unerreichbar. Trotzdem war er am Ende glücklich über den vierten
Platz, auch weil nach seinem Dreher auf der engen Kartbahn fast ohne Auslaufzonen das Auto heil
blieb.
Ganz vorne kämpfte jedoch Björn Dau mit Christian
Laumann (BMW E30) um den Sieg in der Klasse. Auf
der für Björn unbekannten Strecke fand er sich jedoch
schnell zurecht, sodass ein spannender Zweikampf
entstand. Nach dem ersten der beiden Wertungsläufe
lagen beide Fahrer sogar auf die Hunderstel Sekunde
zeitgleich an der Spitze. Und auch wenn Björn im zweiten
Wertungslauf noch einmal über eine halbe Sekunde
draufpacken konnte, musste er sich am Ende knapp
geschlagen geben lassen. So beginnt die Saison 2008 mit
einem zweiten Platz für Björn schon einmal deutlich
besser als im letzten Jahr, wo er nach einem Ausrutscher gleich mal ein Streichresultat zum Auftakt
einfuhr.
Der nächste Lauf zur deutschen Meisterschaft startet am 13.04.2008 in Höxter. In der Woche
dazwischen geht es für das Team jedoch erst einmal zur ehemaligen DTM-Rennstrecke in Wunstorf.

