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Mit einer Serie in die Endläufe
+ auch in Höxter ganz oben auf dem Siegertreppchen + Fünf Siege in Folge für
Björn Dau + erster Doppelsieg der Teamgeschichte nur knapp verpasst +
Sechs Tage nach dem DM-Sieg von Björn Dau in Brilon ging es für das DL-Racing Team aus
Großenwiehe zum letzten Vorlauf der deutschen Automobilslalom Meisterschaft ins NordrheinWestfälische Höxter. Auf dem Superschnellen Flugplatz-Kurs ging es noch einmal um wichtige
Punkte in der Slalom-DM, bevor es am kommenden Wochenende in Berlin zu den beiden FinalLäufen in der Slalom-DM gehen wird. Zudem war es ein gutes Training für das am 12.10.
stattfindenden Endlauf zur norddt. Meisterschaft, welcher ebenfalls in Höxter stattfinden wird.
Das DL-Racing Team, welches auch in der deutschen Automobilslalom TEAM Meisterschaft mit den
Fahrern Morten und Björn Dau aus Großenwiehe, Hartmut Grebe aus Einbeck und Frank Ueberfeld
aus Wolfsburg angreift ging bestens vorbereitet an den Start.
Im Trainingslauf baute Morten Dau zwar einen dicken Patzer ein, so dass seine Zeit nicht mehr
vergleichbar war, jedoch konnte Björn Dau die komplette Klasse mit einer sensationellen Zeit
schocken, die fast drei Sekunden unter der bisherigen Bestzeit lag. Der Schock saß tief, den im ersten
Wertungslauf bauten alle Gegner einen Fehler ein, so dass Björn Dau mit ruhigen und sicheren
Fahrten den Klassensieg einfahren konnte. Somit konnte Björn Dau vier der Acht DM-Vorläufe für
sich entscheiden und geht somit als Bester seiner Klasse und als insgesamt Dritter der Region Nord in
die Endläufe nach Berlin. Nach Addition aller Regionen kommt er somit als siebter der deutschen
Meisterschaft aus den Vorläufen.
Morten Dau konnte in Höxter ebenfalls gute und fehlerfreie Läufe hinter sich bringen. Erst nach
Durchfahrt des letzten Fahrers musste er sich dann doch ein Gegner neben Björn geschlagen geben.
Der erste Doppelsieg der Teamgeschichte wurde dadurch zwar vereitelt, trotzdem war der dritte Platz
für Morten absolut ein Grund zur Freude, erreichte er diesen bisher doch erst einmal.
Für die Finalläufe in Berlin rechnet sich natürlich besonders Björn Dau noch etwas aus. Ein Top 10Platz am Ende der Saison scheint absolut möglich. Auch wenn der DM-Sieg aufgrund eines
inzwischen zu großen Punkte-Rückstand nicht mehr möglich erscheint, könnte es zum erfolgreichsten
Ergebnis für Björn Dau werden. Das erreichte er nämlich im Vorjahr mit Platz 15.
Der erste Finallauf am Samstag wird gleichzeitig der vorletzte Lauf zur norddt. Meisterschaft sein, in
der Björn Dau nach den bisherigen fünf Läufen zum Kreis der Titelkandidaten gehört. Zur Zeit liegt er
dort zwar auf dem zweiten Platz, jedoch um sich Chancen auf den Titel zu wahren ist ein Sieg Pflicht.

