3. Lauf der Grand National Serie – die Spitze kristallisiert sich heraus
Am vergangenen Freitag stand der 3. Lauf zur Nascar-Clubmeisterschaft an. 14
Teilnehmer gingen an den Start um wertvolle Punkte für die Cupwertung zu
ergattern. Eigentlich könnte man diesen Bericht nun mit den Worten schließen
„schaut euch das Ergebnis
vom letzten Lauf an“, aber
ganz so einfach ist es dann
auch wieder nicht.
Mike und Rolf z.B. gingen
mit neuen Autos an den Start
 Während Mike mit
seinem neuen 62er Chevy
Bel Air seinen 2. Platz vom
Vorlauf nicht halten konnte
und fast 3 Runden weniger
auf den Tacho brachte, konnte Rolf mit seinem
71er Dodge Charger seine 168 Runden halten.
Für`s erste Rennen mit dem Auto schon mal ne
Duftmarke – da geht sicher noch was!

Die Rennen selber liefen ohne große
Zwischenfälle und auch an der Spitze gab es
nix neues, wenn man von Mikes „Einbruch“
absieht: Carsten entschied den Lauf mit über
2 Runden Vorsprung vor Mario für sich und
baute seine Führung in der Cupwertung
dadurch weiter aus. Christophs 3. Platz, mit
einer halben Runde Rückstand, war eigentlich
auch nie wirklich in Gefahr und zeigt, daß sein
Monte Carlo eine sichere Bank ist.

Spannender dagegen wurde es dann erst auf
den folgenden Plätzen: Platz 4-7 lagen alle
innerhalb einer Runde, genauso wie die Plätze

Hier geht nix ohne Wurst

8-12! Teilweise sogar nur im
Zentimeterbereich
auseinander, wie z.B. die
2
Teilstriche
zwischen
Thorsten und Udo, oder die 4
Teilstriche zwischen Jürgen
und Ilja zeigen.
Apropos Ilja: lange Zeit wohl
unter Wert geschlagen, zeigt
er doch inzwischen was in Jemand ne Zweitwurst?
seinem Talladega (und den
Pneus seiner Frau *gg*)steckt. Mit 170 Runden fuhr er auf Platz 5 in diesem Lauf!
Respekt!
Aber eines ist sicher in dieser Serie: die Entscheidung über die Platzierung fällt
im Teilmeterbereich, derart eng liegt das Fahrerfeld zusammen. Ilja fuhr z.B. im
letzten Lauf mit 170,18 Runden auf P9 und schaffte mit 170,45 Runden diesmal
P5. Oder Jürgen: mit 169,72
beim letzten Mal 10. und nun
mit 170,49 auf P4! Noch
deutlicher wird dies, wenn man
sich die Konstanz der Fahrer
ansieht und die Runden
3.Lauf/2. Lauf ansieht:

Iljas bekannter Kampf mit der Reglerbelegung 
Bei so viel bunten Steckern kann man ja auch schon mal
durcheinander kommen…..

Carsten 174,84/174,65
Mario 172,42/172,46
Christoph 171,92/171,72
Peter 168,73/168,97!

Die Liste könnte man jetzt so weiterführen, zeigt aber deutlich wie ausgeglichen
das Feld hier ist. Und dies ist sicher ein Grund für den Erfolg der Grand-NationalSerie. Genauso spannend wird sich auch wohl die Cupwertung entwickeln, ein
Blick darauf lohnt sich 

Zum Schluß noch ein kurzer Hinweis auf
den 3. Mai. Dann findet der nächste
Slot.it-Lauf statt. Bitte nicht vergessen:
um Anmeldung wird gebeten!
Bevor es dann in eine kleine Rennpause
bis zum nächsten Club-Lauf am 5. Juni
geht, gastiert noch am 9. Mai die NascarTruppe um Manni Stork bei den Teutonen!
Und wer Manni kennt, der weiß wie sehr
er sich über rege Teilnahme der Teutonen
an seinen Läufen freut!

Slawa bei der Arbeit 

Bis dahin……
CU am Ashville Raceway 

Nächster Slot.it-Lauf am 3. Mai

