5. Emmersdorfer Winter‐Schotter‐Slalom am 20. Februar 2016
Nach 20 Jahren im Motorsport kann es trotzdem immer wieder mal zu einer Premiere kommen.
Nach dem Angebot von Patrick Krückl seinen neu erworbenen Ex‐Auer‐Astra beim Slalom des
MSC‐Emmersdorf zu testen habe ich das allererste Mal an einem Automobilslalom teilgenommen.
Motiviert hat mich dabei vor allem, dass das Ganze auf Schotter stattfand.
Um den Astra auf Herz und Nieren die Schottertauglichkeit zu bescheinigen, waren im Hause
Krückl erstmal viele Nachtschichten nötig um den doch stark gebrauchten Astra wieder etwas
das Laufen beizubringen. Das erste Mal das ich nicht am Schrauben beteiligt war, an einem Auto
mit dem ich selbst fahren konnte.
Und wenn Patrick Krückl das Schottergerät künftig zu zuverlässigen, schnellen Zeiten quälen will,
musste er 5 Starter bei so einem Slalom schon mal aushalten. Neben Patrick und mir, startete Tom
Wallner in der F 12 auf dem Astra und in der H 18 seine Beifahrer Andy Web(b)er und Serverin
Hahnel.
Klar gewonnen hat das Duell Patrick, aber nur in der Showwertung, Pylonen sind für einen Rallye‐
fahrer unnötiges Beiwerk und am Schotter will man doch etwas querer fahren als alle anderen.
Außerdem müssen die Posten ja auch etwas zu tun haben, schließlich war es kalt und regnete.
Richtig schnell war Tom Wallner, Klassensieg und 6. Gesamt, das muss in der Familie liegen. Mit
dem Corsa A GSI fahren sein Vater auf den 2. Gesamtrang und sein Bruder Michael auf den 3.
Gesamtrang! Eine starke Leistung. Dass Andy Weber nicht langsam ist zeigen seine beständigen
schnellen Zeiten. Ich agiere etwas unmotiviert und zu vorsichtig, mache aber in den Wertungs‐
läufen keine Pylonenfehler und werde 6.ter von 13 Startern in der F bis 2 Liter Klasse.
Das Gesamt gewinnt Alois Scheidhammer.
Spaß hat es gemacht, auch wenn man bei so einem Slalom nicht viel zum Fahren kommt. Ich
sage hiermit Danke für die Fahrzeugleihgabe, und für die erneute Übernachtung im Hause Krückl.
Das nach der Veranstaltung noch nicht Schluss war, dürfte jedem klar sein wenn in Hutthurm
Starkbierfest ist und man mit Patrick unterwegs ist.
Ergebnisse gibt es hier:
http://www.aktionsgruppe.demsnb/online‐
docs/2016/2016_Gesamtergebnis_Winterslalom_MSC_Emmersdorf_200216.pdf
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