Gleidorf, 17. und 18. Juni 2017
Bei herrlichem Wetter starten am Samstag Nachmittag die Huwi-Cup Läufe und im Lauf der
Serientourenwagen geht Tobias Niggemann an den Start und holt sich den fünften Platz. Am Lauf der
Tourenwagen nehmen Rolf Busche und Tobias Weitenberg teil und Rolf hat hier schnell die Führung
übernommen und Tobias ist auf Platz zwei vorgefahren. Nach sieben Runden ist der Lauf für Tobias
frühzeitig beendet, da er einen Plattfuß am Audi hat. Rolf dagegen holt sich mit seinem Ibiza den Sieg.
Am Sonntag sind die Klassen für die Läufe zur DRCV Meisterschaft gut gefüllt und den Zuschauern werden
spannende Rennen geboten.
Rolf Busche kann an die hervorragende Leistung vom Vortag anknüpfen und hat im ersten Lauf schnell die Spitze des Feldes übernommen. Er dreht souverän seine Runden und gewinnt den Lauf.
Auch im zweiten und dritten Wertungslauf übernimmt Rolf direkt
nach dem Start die Führung und gewinnt auch diese Läufe. In der
Gesamtwertung holt er sich somit den Sieg in der Klasse 5.

In der Klasse 6 fährt Tobias Weitenberg mit seinem Audi im ersten
Lauf als dritter ins Ziel. Auch im nächsten Lauf ist er gut unterwegs,
als er nach zwei Runden seinen Crosser mit technischem Defekt
abstellen muss. Zurück im Fahrerlager wird der Audi mit vereinten
Kräften repariert und zum dritten Lauf steht Tobias wieder am Start.
Aus der ersten Reihe schießt er an die Spitze des Feldes und
gewinnt den Lauf. In der Tageswertung kommt er auf Platz drei.

Tobias Niggemann geht in der gut besetzten Klasse 1 an den Start. Im ersten Lauf kommt er gut weg und
fährt nach fünf Runden als vierter ins Ziel. Im nächsten Lauf ist er
im vorderen Feld unterwegs, als sich vor ihm ein Crosser dreht und
er dahinter festhängt. Tobias kann weiterfahren, doch er muss nun
dem Feld hinterher jagen und holt sich noch den siebten Platz. Mit
einem fünften Platz im letzten Lauf belegt er in der Gesamtwertung
Platz sechs.

Beim Ohlmeyer/Böcker Racing Team sitzt an diesem Sonntag Niklas
Böcker am Steuer des BMW und hat es im ersten Lauf schwer, nach
vorne zu fahren. Nach fünf Runden sieht er als neunter die
Zielflagge. Im nächsten Lauf kommt Niklas besser weg und ist im
mittleren Feld unterwegs und wird am Ende siebter. Mit weiteren
Punkten für den sechsten Platz im dritten Lauf sichert er sich Platz
sieben in der Tageswertung.

Im Tagesendlauf der Serientourenwagen fährt Tobias Niggemann als achter ins Ziel und Rolf Busche
gewinnt den Lauf der Tourenwagen.

