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SLALOM ZWISCH EN FISCH KISTE
Fans des Automobil-Renn
sports kommen in Bremer
haven wieder voll auf ihre
Kosten. Am 8. Mai startet
die neue Motorsport-Saison
mit
dem
lraditionellen
Nordsee-Slalom. Ab 9 Uhr
geht es am Grauwallring im
Kampf um Punkte für mehre
re Meisterschaften zur Sa
che. Bei einem erwarteten
Starterfeld von ca. 80 Renn
teilnehmern ist für jede
Menge Spannung gesorgt.
Für das leibliche Wohl ste
hen Imbiß- und Getränke
stände bereit.
Möglich wird dieses An
gebot allein durch das En
gagement der aktiven Mit
glieder des Sportfahrer
Clubs Bremerhaven und
ihrer zahlreichen freiwilli
gen Helfer. Aus Spaß
und Leidenschaft am
Motorsport sorgen sie
in
ihrer
Freizeit
dafür, daß die Ver
anstaltung dieses
nationalen Wett
kampfs in der
Seestadt stattfinden kann.
"Die Entwicklung der Be
sucherzahlen
gibt
uns
recht", meint der 2. Club
vorsitzende Guido Gebau
er. "Durch die Formel-l-Er
folge von Michael Schuma
cher und die vermehrte
Übertragung von Tourenwa
gen-Meisterschaften
und
Rallyes in den Fernseh
Sportkanälen befindet sich
das allgemeine Interesse
am Automobilsport im Auf
wind. Das ist auch in Bre
merhaven deutlich zu mer
ken. Letztes Jahr hatten wir
um die tausend Zuschauer
pro Veranstaltung." Es sei
zwar jedes Jahr wieder ein
enormer Aufwand nötig,
um alle Zustimmungen, Ge
nehmigungen, Unterschrif
ten und Dienstsiegel für sol

che Veranstaltung zusam
menzutragen, aber dafür
kann der Club mit Stolz dar
auf verweisen, als einziger
Motorsport-Verein im Elbe
Weser-Raum aktiv in Er
scheinung zu treten. "Viel
leicht gelingt es uns sogar
im nächsten Jahr, unsere
Slalom-Veranstaltungen auf
den Marine-Flugplatz nach
Nordholz zu verlegen",
hofft Gebauer.
Die Bremerhavener Sport
fahrer haben in diesem Jahr
doppelten Grund zum Ju
beln. Zum einen feiert ihr
Club sein 30jähriges Beste
hen, zum anderen wird
am 4. Septem
ber zum 20.
Mal der
rJ~~~ NordseeRallye-Sprint
auf der traditi
onsreichen
Rennstrecke im Fischerei
hafen veranstaltet.
Für Autofahrer, die sich
selbst einmal im Slalomfah
ren üben wollen, besteht
auch in diesem Jahr wieder
die Möglichkeit, in der so
genannten
"Nachwuchs
klasse" am Grauwallring zu
starten. Mitzubringen sind:
Führerschein,
Fahrzeug
schein, Versicherungsnach
weis und, sofern nicht mit
dem eigenen Fahrzeug ge
startet wird, die Erlaubnis
des Halters. Das Fahrzeug
muß
die
allgemeine
Straßenverkehrszu!.assung
und eine gültige TUV-Plaket
te besitzen. Außerdem wer
den nur Fahrzeuge mit Ab
gas-Katalysator zugelassen.
Während des Rennens be
steht Helmpflicht.
Mitglieder treffen sich an
jedem 1. und 3. Donners
tag im Monat in der Hand
werkerbörse in der Hafen
straße beim Clubabend.

Am 8. Mai startet die neue Motorsport-Saison ab 9 Uhr
am Grauwallring mit. dem traditionellen Nordsee·Slalom.
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Sportfahrer
sind sehr aktiv
Bremerhaven. Einen Aufschwung
veneichnet der Sportfahrer-CI~b
Bremerhaven (SCB) im Auto~.obl~
c1ubvon Deutschland (Av~). Furdle
im März beginnende S~l1son .1994
meldet der SCB 14 AktIve bel ver:
schiedenen Meisterschat:ten. ZweI
Veranstaltungen werden 10 Breme~
haven ausgefahren. Der SCB hat eI
nen Slalom und eine Rallye ausge
schrieben.

