Kurz vor dem Start
In Nortorf finden Morgen die Meisterschaften der Nordverbände Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein im Einzelzeitfahren statt.
Bernd Schmidt als Chef-Organisator hat alles vorbereitet, schönes Wetter bestellt und zugesichert bkommen, und erwartet jetzt eine
tolle Veranstaltung.
Obwohl das eine "Schubladenveranstaltung" ist, ist doch eine Menge Arbeit dabei. Bis
man alle WAs, Helfer, Posten und Materialien zusammen hat, vergehen einige
Telefonate, Abstimmungen und Besorgungen. Da ist ein Tag "Urlaub" vor der
Veranstaltung schon vorprogrammiert - gut wenn der Arbeitgeber da mitspielt. Während
sich einige Gedanken machen, wie sie nach Nortorf fahren, ist das Orga-Team schon
unterwegs und sorgt für eine vernünftige Infrastruktur. Hinterher ist das ähnlich - während
die meisten auf dem Sofa liegen, sind die Arbeiter immer noch beschäftigt - und sei es
mit den Ergebnissen und Berichten. Oder wie kommen die ins Internet? Aber na ja, das
ist das Los eines Veranstalters und ich hab`s ja so und nicht anders gewollt. Andrea auch
nicht, denn die hat Heute 7 Bleche Kuchen und diverse Amerikaner und Muffins
gebacken "Das mögen die Kiddies lieber!".
Vorhin bin ich noch Mal auf der Strecke gewesen; es ist alles klar. Der Bürgermeister von
Luhnstedt hat noch ein paar Kameraden von der Feuerwehr akquiriert, damit wir bei der
einzigen Abzweigung "uniformierte" Posten haben. Am Ziel habe ich noch Strom vom
Bauern besorgt, damit Peter Evers seine Gerätschaften zuverlässig laufen lassen kann.
Morgen ist um 10.00 Uhr für uns Treffpunkt. So nach und nach trudeln die Helfer ein und
übernehmen ihre Aufgaben. Damit es im Startbereich einigermaßen sicher ist, haben wir
eine Tempo-30-Zone eingerichtet und zusätzlich erhalten wir Unterstützung der Nortorfer
Polizei. Mit 238 Meldungen haben wir ein hervorragendes Meldeergebnis - und wenn alle
dabei sind ein noch besseres Teilnehmerfeld. Das hat zu einer Verschiebung des
Zeitplanes geführt; aber das ist ja auch schon bekannt. Damit dieser eingehalten wird,
werden konsequent keine Nachmeldungen angenommen und es wirken auch keine
Entschuldigungen bei mir. Die Startzeiten stehen fest und sind seit Dienstag auf der Seite
von Hans-Dieter von Zelewski online.
Wie bereits veröffentlicht, haben wir aus Sicherheitsgründen das Ziel vorverlegt. Dadurch
verkürzen sich die Strecken um 900 m - da wird Keiner drüber klagen, denn die
zahlreichen Streckentester in den letzten Wochen, haben den Kurs als sehr
anspruchsvoll eingestuft. Anspruchsvoll ist auch die Kopfsteinpflaster-Passage in
Luhnstedt und ich möchte noch Mal in Erinnerung rufen, dass das Befahren des
Gehweges eine Zeitstrafe von 30 sec nach sich zieht.

Und Wolfgang ist WAV...

So, ich geh jetzt ins Bett und freue mich ausnahmsweise Mal nicht nur auf Andrea sondern auf eine tolle Veranstaltung Morgen, damit ihr
zufrieden seid. Ruhe vor dem Sturm, sozusagen...
Bernd
und während Bernd schon im Be..... liegt habe ich noch einen Auszug aus der "WB-Straße" erstellt, zum Thema " Überholen + Begleitfahrzeuge"
steht als pdf unter Rennsport: Formulare
bis gleich Wolfgang
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