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Die neue Saison kann beginnen
+ Das DL-Racing Team ist für die Saison 2009 bestens aufgestellt. +
Angriff auf die Vorjahreserfolge + Saisonbeginn am 05.04.2009 in
Wunstorf +
5 Meistertitel, 7 Klassensiege bei Läufen zur deutschen Slalom und Rennslalom Meisterschaft, die
Sportnadel in Gold, dazu der Vize-Titel in der norddeutschen Meisterschaft. Die Liste der Erfolge aus
dem Vorjahr des DL-Racing Teams ist lang. Denn die oben genannte beeindruckende Aufzählung ist
nur ein Auszug der Erfolge 2008 von Björn Dau. Neben ihm werden noch mindestens sechs weitere
Fahrer die Farben des DL-Racing Teams auf nationaler und regionaler Ebene präsentieren.
Das Björn Dau dabei nicht nur gut fährt, wie die oben genannten Erfolge eindrucksvoll beweisen,
sondern auch viel und gerne fährt, zeigt der vollgepackte Terminkalender des Neu-Flensburgers.
Dabei genießt die deutsche Rennslalom Meisterschaft absolute Priorität. Die Königsklasse der
deutschen Slalom-Szene wird 2009 dank einiger Regeländerungen noch schneller und aufregender und
kommt dabei erstmals nach Schleswig-Holstein. Am 30. und 31. Mai freut sich Eggebek auf die
deutsche Slalom-Elite. Des weiteren wird Björn Dau an der norddeutschen und an der SchleswigHolsteinischen Slalom Meisterschaft mit seinem Honda CRX an den Start gehen. Mit dem BMW 318i
des Racing Team Kiel wird er die kleineren Schleswig-Holsteinischen Pokale in Angriff nehmen.
Zudem stehen die NOP Kart Racing und die Schleswig-Holsteinische Superkart Slalom Meisterschaft
auf dem Terminkalender.
Ebenfalls wird Morten Dau aus Großenwiehe die deutsche Rennslalom Meisterschaft mit dem Honda
CRX in Angriff nehmen. Seine Priorität wird jedoch auf die norddeutsche Meisterschaft liegen, in
welcher er ein Platz in den Top 10 anpeilt. Daneben hat er sich noch die NOP Kart Racing
Meisterschaft auf den Kalender schreiben lassen.
National unterwegs sein wird auch Hartmut Grebe.
Für ihn steht vor allem die deutsche Meisterschaft
auf dem Zettel, welche bereits am 15.03.09 in
Hagen startete. Jedoch musste er sich auf
regennasser Fahrbahn nach einem Dreher mit dem
sechsten Platz zufrieden geben. Zudem wird er die
niedersächsische und die norddeutsche Slalom
Meisterschaft in Angriff nehmen.

Bei den regionalen Pokalen in Schleswig-Holstein wird das DLR-Team neben Björn Dau min. drei
weitere Fahrer stellen, wobei alle drei in den Nachwuchs-Klassen starten werden.
Mit einem eher ungewöhnlichem Auto, einem Fiat
Cinquecento werden die Brüder Berndt und Lutz
Hagen aus Flensburg an den Start gehen. Währen
Lutz bereits in sein drittes Jahr geht, ist Berndt ein
absoluter Neuling, welcher bisher an nur drei
Veranstaltungen teilgenommen hat. Ebenfalls mit
bisher wenig Erfahrung gespickt wird Willi Kerp
mit seinem Fiat Coupé in 2009 seiner erste
komplette Saison in Angriff nehmen.
Weitere Fahrer für 2009 sind Thorkild Dau,
welcher immer einspringen wird, wenn ein Platz
im Honda CRX frei wird und Niklas Witt, welcher
aus finanziellen Gründen jedoch nur vereinzelt in seine erste Saison starten wird.
Während Hartmut Grebe ja bereits seinen Saisonstart hinter sich gebracht hat, werden Morten und
Björn Dau, welche in 2009 erstmals im Namen des ADAC Schleswig-Holstein starten, am 05.04.2009
erstmals angreifen dürfen. In Wunstorf starten dann nämlich die norddeutsche Meisterschaft.
Für die regionalen Pokale beginnt die Saison am 25.04.2009 in Itzehoe. Die Hoffnungen sind groß.
Wir wünschen allen Fahrern bei allen Starts neben einer beulenfreien Zieleinkunft den gewünschten
Erfolg.

