Classic Race Aarhus 2016
Die Hardcore Fraktion der NSU TT Trophy nahm es sich nicht auch dieses
Jahr den schnellsten, schönsten Stadtkurs im wunderschöne Aarhus gelegen in
Angriff zunehmen.
……. Ich hoffe das sich dieses wunderschöne Event in Kreisen der NSU TT
Trophy weiter herumspricht und das wir nächstes Jahr wieder als NSU TTT
das größte Teilnehmerfeld stellen.
Da der NSU TT und TTS in Dänemark eine lange und sehr erfolgreiche
Motorsport Geschichte geschrieben hat wurde wir im Fahrerlager von vielen
NSU Fans in lange Gespräche eingebunden. ( so hatten wir mit der Tochter von
Leif Erikson Dänischer Tourenwagen Meister der Jahre 1974-76 ein langes sehr
interessantes Gespräch).
Wie üblich in Aarhus hatte der Kampf der Zwerge seine Trainings- und
Wertungsläufe am Samstag und Sonntag zu absolvieren sodass wir den
Donnerstag und Freitag zur kpl. freien Verfügung hatten .
Von einigen Teilnehmern wurde das zum Fahrzeugcheck genutzt da es nach
dem Oschersleben Event für einige NSU direkt nach Aarhus ging.
Bei typischen wunderschönen Aarhus Wetter ( kurze Hose und T-Shirt war
angesagt) wurde viel erzählt, gechillt und es das Racefestival „ Rundt om
Mindeparken“ erkundet.
Am Samstagmorgen ging es dann für die NSU TTT zum ersten „ Pratice“ los.
Trotz der guter Einführung der Streckengeheimnisse durch Andreas Telker am
Freitagabend ,und das alles zu Fuß machten die 3 Neulinge Martin, Christoph
und Frank große Augen.

Es kamen so Satzanfänge wie…… und wo fängt man an zu bremsen….. oder …..
wo überholt man denn am besten……. Oder ……. die Betonmauer ist aber
niedrig usw.
Andreas war es irgendwann leid und meinte nur das alles was er sagt uns auch
nicht weiterhelfen wird……… und er hatte recht.
….. denn wenn man mit ca. 120 km/h durch ein Garagentor knallt muss man
selber entscheiden ob der linke oder rechte Aussenspiegel dranbleiben soll.
Aber nach den Trainingsläufen und Wertungsläufen war bei allen Fahrer ein
gewisses Leuchten in den Augen zu erkennen und alle werden 2017
wiederkommen.
Die NSU TT Trophy lieferte im Feld der Kampf der Zwerge eine tollen Show ab,
so fuhr Andreas Telker irgendwie in einer anderen Liga und brannte in allen 4
Läufen die Bestzeit in den teilweise sehr holprigen Asphalt. Er konnte den
bekannten blauen Tess TT sogar im letzten Wertungslauf mit 1.29.625min und
einem Schnitt von 104km/h durch die Garagentore prügeln.
Die weiteren Vertreter der NSU TTT , Rainer, Martin ,Christoph und Frank
schenkten sich schon im Zeittraining nichts, was sich im 2 Sekunden Zeitfenster
nach der Zeiterfassung wiederspiegelte.
Besonders zu erwähnen ist auch der altbekannte NSU Trophy Haudege Rainer
Oesterbeck der im gutgehende 1200ccm TT und extrem später Bremspunkten
seine Duftmarke mit einem 1. Platz und einem 3. Platz in den Wertungsläufen
der NSU TTT setzte.
Martin Wahl und Christoph Sänger kamen im Laufe der Veranstaltung auch
immer besser mit den Geheimnissen der Strecke zurecht und konnten ihre

Zeiten stetig verbessern….. beide wurde aber leider zeitweise von kleinen
Technischen Problemen ( die alle aber vor Ort behoben werden konnten)
eingebremst.
Trotz des wie schon beschriebenen Hardcore Stadtkurs wurden alle NSU ohne
Lackblessuren am Sonntagabend auf die Hänger verladen und können beim
nächsten Event bei den Nürburgring Historics an den Start gehen.
Zu erwähnen ist noch die erfolgreiche Teilnahme unseres NSU TTT Fahrers
Roland Müller der mit seinem bekannt, schnellen TT die 1300ccm Klasse bei der
24h Classic im Rahmen des 24h Stundenrennen gewinnen konnte.
Euer Orgateam

