Eppe, 09. Juli 2017
Beim Ohlmeyer/Böcker Racing Team sitzt an diesem Sonntag
erstmals der dritte Fahrer Niklas Pöttgen am Steuer, da die anderen beiden
Fahrer verhindert sind. Er kommt mit dem BMW in der stark besetzten
Klasse 2 gut zurecht und fährt im ersten Lauf aus der letzten Startreihe
einen vierten Platz ein. Im zweiten Lauf ist Niklas bereits weit nach vorne
gefahren, als er mit thermischen Problemen frühzeitig die Strecke verlassen
muss. Im letzten Lauf greift er dann richtig an und übernimmt direkt nach
dem Start die Führung. Von Runde zu Runde baut er seinen Vorsprung
weiter aus und gewinnt den Lauf. In der Gesamtwertung belegt er Platz fünf.
Da es in der Klasse 5 an diesem Sonntag nur wenige Nennungen gibt, muss Rolf Busche mit seinem Seat
Ibiza zusammen mit den Fahrern der Klasse 6 starten. Im ersten Lauf kommt
er zwar aus der letzten Startreihe, ist aber bereits schnell nach vorne gefahren. Nach einem Dreher in der Steilkurve fällt er zurück und nimmt die Verfolgungsjagd auf. Bis zum Zieleinlauf kann er noch bis auf Position vier vorfahren. Im zweiten Lauf erwischt Rolf einen guten Start und übernimmt sofort
die Führung. Von Runde zu Runde kann er seinen Vorsprung etwas ausbauen
und gewinnt diesen Lauf. Auch im letzten Wertungslauf übernimmt Rolf nach
dem Start die Spitze des Feldes und gewinnt erneut. In der Tageswertung holt
er sich den Klassensieg.
Für Karsten Wesp läuft es an diesem Wochenende endlich einmal richtig gut
in der Klasse 10. Im ersten Lauf kämpft er sich aus der letzten Startreihe
nach vorne und wird am Ende als dritter abgewunken. Im nächsten Lauf
fährt er vom Start aus direkt auf drei vor und hat seinen Verfolger dicht am
Heck hängen. Immer wieder wird er angegriffen, kann sich aber bis zum
Zieleinlauf auf seinem Platz behaupten. Im letzten Lauf holt er sich noch die
Punkte für den zweiten Platz und kommt so in der Gesamtwertung auf Platz
eins.
Tobias Niggemann geht mit seinem Peugeot in der Klasse 1 an den Start und
muss sich im ersten Lauf aus der letzten Startreihe durch das Feld kämpfen.
Schnell ist er bis auf Platz sechs gefahren und hängt seinem Vordermann
dicht am Heck. Er kann noch einen weiteren Platz gut machen und wird als
fünfter abgewunken. Auch im zweiten Lauf ist Tobias gut unterwegs und kann
weitere Punkte für den fünften Platz mitnehmen. Im letzten Lauf kommt er
aus der ersten Startreihe und übernimmt die Spitze des Feldes. Nach drei
Runden verliert er die Spitze und fällt nach einem Dreher weit zurück. Tobias
nimmt die Verfolgungsjagd auf und kann sich noch bis auf Platz sechs kämpfen. In der Tageswertung belegt
er Platz sechs.
Im Tagesendlauf der Serientourenwagen holt Niklas Pöttgen den Sieg für das Ohlmeyer/Böcker Racing
Team und Rolf Busche gewinnt ganz souverän den Endlauf der Tourenwagen. Karsten Wesp fährt im
Endlauf der Spezialcrosser als vierter ins Ziel.

