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Pleite in Wunstorf
+ Fehlstart für das DL-Racing Team in die Saison 2009 + Probleme mit
Getriebe und Reifen +
Der Saisonauftakt zur Saison 2009 verlief für das DL-Racing Team alles andere als wie geplant. Auf
der ehemaligen DTM-Rennstrecke im Niedersächsischen Wunstorf ging es um die ersten Punkte für
die norddeutsche Slalom Meisterschaft 2009. Für das DL-Racing Team gingen Morten (Großenwiehe)
und Björn (Flensburg) Dau mit Ihrem Honda CRX, sowie Hartmut Grebe (Einbeck) mit seinem Ford
Fiesta an den Start.
Hartmut Grebe überzeugte dabei auf ganzer Linie in der Klasse bis 1400 ccm. Hubraum. Zwar war
Platz eins in der Klasse schnell vergeben, jedoch im Kampf um Platz zwei konnte er sich gegen starke
Konkurrenz durchsetzen und somit gute erste Punkte sammeln. Bei einer vorher stattfindenden
Veranstaltung, welche jedoch nicht zu einer interessanten Serie zählte konnte er ebenfalls einen
zweiten Platz herausfahren. Für ihn war es damit das erfolgreichste Wochenende seit langer Zeit.
In der Klasse bis 1600 ccm. bahnte sich jedoch schon in der ersten Veranstaltung die Katastrophe an.
Das Sperrdifferential verweigerte immer mehr sein Dienste. Björn setzte alles auf eine Karte und
verlor in der letzten Kurve der Strecke die Kontrolle über sein Auto und musste sich mit Platz sechs
begnügen. Profitieren konnte dadurch Morten Dau, der mit dem schwächenden Auto trotz allem noch
einen überraschenden dritten Platz herausfahren konnte. Bei der zur norddeutschen Meisterschaft
zählenden Veranstaltungen ging dann jedoch nichts mehr. Bis zu fünf Sekunden verloren die
Norddeutschen pro Lauf auf die Konkurrenz. Mehr als die beiden letzten Plätze war nicht
herauszuholen, wobei sich Björn im teaminternen Duell durchsetzten konnte.
Nun gilt es für das DL-Racing Team das Auto schnell wieder auf Vordermann zu bringen, bevor es am
18. Und 19. April in Cochstedt um die ersten Punkte in der deutschen Rennslalom Meisterschaft geht.

