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DL-Racing kann wieder siegen
+ Wieder Reifenprobleme in Itzehoe + Erster Saisonsieg durch Hartmut
Grebe + Björn Dau holt sich den Gruppensieg beim NAS-Cup +
Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es am Sonntag in Itzehoe auf dem ehemaligen
Militärgelände „Hungriger Wolf“ um Punkte für die norddeutsche Meisterschaft (kurz NAS Cup).
Zufuhr ging es am Samstag jedoch erst mal um Punkte für die Schleswig-Holsteinische Meisterschaft.
Und zwar erst mit einem Clubslalom und dann mit einem DMSB-Slalom.
Beim Clubslalom ging nur Björn Dau für das DL-Racing Team mit einem BMW 318i an den Start.
Auf der schnellen Strecke hatte er einige Probleme mit den Straßenreifen, konnte sich am Ende jedoch
noch auf den dritten Platz in der gut gefüllten Klasse vorkämpfen. Beim DMSB Slalom stellte das DLRacing Team dann zwei Fahrer. Neben Björn Dau (Flensburg) im Honda CRX ging zudem noch
Hartmut Grebe (Einbeck) im Ford Fiesta an den Start. Während Björn Dau in seiner Klasse wieder den
dritten Platz herausfahren konnte, zeigte Hartmut Grebe einen fulminanten zweiten Wertungslauf und
holte sich den Sieg in seiner Klasse und damit den ersten Saisonsieg für das DL-Racing Team im Jahre
2009.
Zum Lauf zur norddeutschen Meisterschaft gingen auf dem neu gesteckten Rundkurs neben Hartmut
Grebe und Björn Dau noch Morten Dau (Großenwiehe) im Honda CRX an den Start. Hartmut Grebe
konnte dabei nicht an seine Zeiten vom Samstag anknüpfen. Trotzdem erkämpfte er sich den dritten
Platz in seiner Klasse.
Morten und Björn Dau kämpften eine Klasse höher gegen die beiden BMWs aus der Pfalz. Morten
und der erste BMW verabschiedeten sich dabei aus dem Kampf um den Sieg nach dem ersten
Wertungslauf aufgrund von umfahrenen Pylonen und die damit verbundenen Strafsekunden. Da
Morten gleich fünf Pylonen erwischte, war für ihn der vierte Platz schnell vergeben. Um den Sieg
kämpfte im letzten Wertungslauf Björn gegen den BMW von Christian Laumann. Bis dahin lag
Christian Laumann mit sieben Zehnteln in Führung, jedoch hatte er und Björn zu kämpfen mit
nachlassenden Reifen. Über zwei Sekunden wurden die Zeiten langsamer, jedoch konnte Björn den
Zeitverlust in Grenzen halten und sich somit mit 24 Hundersteln Sekunden am Ende durchsetzen und
somit seinen ersten Sieg seit dem 12.10.2008 holen. Ausgerechnet in Itzehoe, wo in den letzten Jahren
alles an Pleiten, Pech und Pannen zusammen kam. Mal öffnete sich die Motorhaube, mal gab der
Zündverteiler auf, mal lösten sich die Reifen auf oder es verabschiedete sich der vierte Gang. Dagegen
waren die Reifenprobleme in diesem Jahr eher harmlos. Zudem gab es wichtige Punkte für die

norddeutsche Meisterschaft, in welcher er im Vorjahr noch den Vizetitel holen konnte, jedoch nach
dem sechsten Platz zum Auftakt einiges gut zu machen hat.
Am kommenden Wochenende starten Lutz und Berndt Hagen in Pinneberg ihre Saison 2009 mit ihrem
Fiat Cinquecento.

