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Rennslalom in Bayerischen Wald
+ dritter Lauf zur deutschen Rennslalom Meisterschaft in Eggenfelden +
Größtes Starterfeld der Saison + Björn Dau mit „verpinnt“ Platz zwei +
987 Kilometer reiste das DL-Racing Team zum letzten Lauf vor den Heimspielen in Eggebek mit
ihrem Honda CRX an. Im tiefsten Bayern ging es in Eggenfelden um wichtige Punkte zur deutschen
Rennslalom Meisterschaft. Den beiden Fahrern Björn (Flensburg) und Thorkild Dau (Großenwiehe)
bot sich ein riesiges Starterfeld von 16 Startern in der Klasse, bzw. weit über 30 in der Division. Somit
ging es also um viele Punkte. Ebenfalls dabei: Hartmut Grebe (Einbeck) im Ford Fiesta, der ebenfalls
mit ca. 600 km. eine weite Anreise hinter sich hatte.
Hartmut Grebe bot zwar eine gute Leistung, hatte jedoch Probleme wegen seiner zu weichen
Reifenwahl. Gegen die große Konkurrenz aus dem Süden hatte er in der Klasse der seriennahen
Fahrzeuge bis 1400 ccm. Hubraum kaum eine Chance, konnte am Ende jedoch über den sechsten Platz
(bei 21 Startern) ganz zufrieden die Heimreise antreten.
Thorkild Dau im Honda CRX erkämpfte sich bei seinem ersten Start seit dem 25.10.2008 auf der
unbekannten schnellen Strecke einen Platz in den Top 10. Die Trainingszeit lies noch mehr erhoffen,
jedoch kam er in den Wertungsläufen nicht mehr an diese Zeit heran um umfuhr zudem noch eine
Pylone, so dass am Ende der zehnte Platz heraussprang.
Björn Dau machte es etwas besser. Nach der Trainingsbestzeit, welche er mit einigen Pylonenfehlern
erfuhr, musste er das Tempo im ersten Wertungslauf herausnehmen um fehlerfrei zu bleiben. Die Zeit
reichte jedoch nur zum fünften Platz. Nachdem im zweiten und letzten Wertungslauf sich die
Konkurrenz sogar noch steigerte und der Abstand auf Platz sechs ausreichend groß war, fuhr Björn
alles aus dem Auto was ging. Heraus kam eine absolute Bestzeit bei einer Steigerung zum ersten
Wertungslauf von vier Sekunden, jedoch kam er in einer Gasse einmal knappe 30 cm. Zu weit nach
rechts und erwischte somit zwei Pylonen. Diese sechs Strafsekunden verhinderten den Sprung auf
Platz zwei und somit musste er sich mit den fünften Platz zufrieden geben.
Nun kommen die großen Heimspiele für das DL-Racing Team. Am 30. und 31.05.2009 findet jeweils
ein Lauf zur deutschen Rennslalom Meisterschaft statt in Eggebek. Am 01.06.2009 geht es dann nach
Husum/Schwesing. Hier wird es neben zwei Clubslaloms, einen Lauf zur norddeutschen Meisterschaft
und einen Lauf zur Schleswig-Holsteinischen Meisterschaft geben.

