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Weitere Podiumsplätze für das DLR-Team
+ unterschiedliche Wetterbedingungen sorgen für schwierige Bedingungen
beim zweiten DM-Lauf in Höxter + Erstes Podium für Morten +
Am vergangen Sonntag ging es für das DLR-Team aus Großenwiehe zum zweiten DM-Lauf im
Nordrhein-Westfälischen Höxter. Nach dem zweiten Platz von Björn Dau bei Auftakt in Hagen sollte
auf dem Sportflugplatz in Höxter ein ähnlicher Erfolg folgen.
Doch die Veranstaltung begann mit einem Schock. 400 Meter war Morten Dau in seinem
Trainingslauf mit seinem Honda CRX gekommen als es plötzlich ruhig auf dem Flugplatz wurde.
Schnell stellte sich nach dem Abschleppen heraus das im Zündverteiler eine ca. 8 mm lange 10 CentSchraube gebrochen war und so kein Zündfunke mehr überspringen wollte. Schnell konnte das
Problem behoben werden, so das die Veranstaltung glücklicher Weise fortgesetzt werden konnte.
In der Zwischenzeit fuhr Hartmut Grebe mit seinem Ford
Fiesta zum ersten Mal im der DM-Saison 2008 aufs
Podium. Wobei der Zeitunterschied sowohl nach Hinten als
auch nach Vorne noch groß war.
Ganz im Gegenteil zu den beiden Dau – Brüder, welche
beide vorne um die Spitze mitfuhren. Gegen den ersten
DM-Sieg hatte jedoch nicht nur die Konkurrenz etwas,
sondern auch das Wetter. Nach dem ersten Wertungslauf lag
Björn auf gleicher Höhe mit den drei BMWs aus der Pfalz.
Morten konnte nicht ganz mithalten, nachdem er ja seinem
Trainingslauf nach wenigen Metern abbrechen musste. Im zweiten und entscheidenden Wertungslauf
legten Mike Röder in einem der BMW und Morten die Zeiten
vor, als ein Wolkenbruch den restlichen Fahrern in der Klasse
vor eine schwierige Aufgabe stellte. Auf der nun feuchten
Strecke verloren die Slicks mächtig an Grip und nur Björn
kam fehlerfrei über die Strecke. Er konnte sich sogar mit
seiner Zeit noch an Morten auf Platz zwei vorbeischieben.
Alle anderen umfuhren Pylonen und hatten zudem
langsamere Fahrzeiten, weshalb Morten seinen dritten Platz
halten konnte und somit sein bisher bestes DM-Resultat aus
Hagen nochmals verbessern konnte.
Somit ist für das DL-Racing Team ein guter Saisonstart in die DM Saison 2008 geglückt. Zwei Zweite
Plätze von Morten Dau, sowie je ein vierter und ein dritter Platz von Hartmut Grebe und Morten Dau
lassen einiges für die weitere Saison erhoffen.

