
§EIFENKISTENRENNEN

Die Teilnehmerzahlen
waren ansehnlich' Das

Zuschauerinteresse hätte
größer sein können.

Auf neuer Straße längere StreckC
E,rstmals geht es auf dem Dötlinger Dorfring über 250 Meter

oöruneEn/Px - Überraschung
beim 26. Dötlinger Seifenkis-
tenrennen der MSG Hunte-
Delme am Samstag auf dem
nt'u gepflasterten,.Dotlring"
in Dörlingen. Statr der ge-

wohnten Streckenlänge von
200 N{etern hatte die MSG
noch einmal 50 Meter ange-
hIngt. Damit wurde die Retrn-
piste nicht nur länger, son-
äern erhielt nach dem Ram-
penstart auch noch einen
iJeinen ,,Absprung" . aul der
tsahn. Das war der Ubergang
von alter zu neuer Pflaste-
rung.

üm la Uhr ging es auldem
,,Dorfring" F{öhe des ,,Dötlin-
cer Hols't los.43 Startel hatten
äemeldet. 2l davon brachten
ihre Seilenkisten auf die Ram-
pe, dazu kamen noch einmal
)2 ttobbrcar-Fahrer. Das war
ein zahlenrnällig gutes Teil-
nehmerfeld" Die Siegerehrung
sesen l8 Uhr war der Lohn für
äiä ..waghaisigen" -\bfahrtcn.
Ganze Arbeit leistete die un-
abhängige ltrrY atts drei Perso-
ncn. die die st'hönste/origi-
nellste Seifenkiste auswählte.
llas,,Feuerwehrmobil", mit
Martinshorn ausgestattet, von
Amelie und Sascha Henning
erhielt diese Prämierung.

Gestartet rturde in drei N-
tersklassen: tsei den sechs bis
zel.rn Jahre alten Seifenkisten-
lahrem ge\\'ann \1arco Denk-
ler aus Brenlen in Bestzeit von
36,56 Sekunden. Die restli-
chen ftinf Plätze belegten aus-
sch[eßlich Dötlinger Piloten.
Auf Platz, zwei kau Amelie
Ilerrning, vor Chris Schütte'
Nik-las Sthroder, '[jara Rr"rsche

und Leni Lindemann. Auch

Bei den BobbYcar-Fahrern
Nordbrock, Olaf Fleck und

dabei: die Erwachsenen (v.1.)Jörn

Hans-Christian U I rich.erLoER: KRATZN,TANN

(Nordenham) den Sieg holte.
N{it dem Bobbycar schaffte
Benedict Fleck vor Annika
Liers, Christoper Fleck (alle

Dötlingen) und Leo Neteler
(Wildeshatrsen) den SPrung
auf den Siegerthron.

In derNtersstufe ab 17]ah-
re konnte Michael HemPel-
rnann (Lohne) in der Bestzeit
von 30,97 Sekunden überzeu-
gen und venries llans-Georg
i^'iemken {Rastede) und \lar-
tin Volkmann (Dötlingen) auf
ctie Plätze. Fest in Dötlinger
Hand blieben die vorderen
Plätze bei den Bobb-vcar-
Startern. Meike MeYenbr.rrg
se\!ann vor Iannes Beeskorv
ünd Hans-Christian Ulrich.

A-1le Seifenkisten fuhren auf
Zeit, gemessen wurde mit
einer Zeitnahme aus Start-
und Ziel-Lichtschranke auf
hundertstel Sekunden genau.

Jt.de Seil'enkiste durlte nraxi-
mal dreimal starten. Die Bob-
bycar-F'ahrer starteten nach
dem K.o.-SYStem.

In der Gesamtwertung der
Seit'enkistenfahrer gewann
Nlichael HemPelmann aus

Lohne vor Hans-Georg Wiem-
ken (Rastede) und lVlartin
Volkmann rDötlingen).

Ns Besonderheit gab es

nocl't den Ziel-Start-Schub-
Pokal. Dahinter stand die Fra-
ee: \Ver schiebt seine Seifen-
fiste als schnellstes vom Ziel
zum Start den Berg hoch?
Auch hicr w-r.rrde mit Zeitnah-
rne semessen. Die Bestzeit lie-
ferrä schließlich Benedict
Fleck mit 38,27 Sekunden alls
Dötlingen.

Fiir-das leibliche Woirl an
der Strecke \tar gesorgt wor-
den, auch das Wetter Passte.
Nur Besuchei irätten noch ei-
nipe ntehr r orbeischatren
können, rr ar clie einheltige
Ileinung.
- Qr www. NW Zonli ne'de/video

Anstrengender Wettbewerb :

der Ziel-Start-Schub

bei clen Bobhr car-Fahrerrl
waren die Dötlinger stark ver-
treten. Chris Schütte gelvann
vor Paula RieP. Beide aus der
Gemeinde Dötlingen.

Lokalmatador: Herwig Hen-

ning aus Dötllngen

In cler Altersabteilung (11

bis 16 Jahre) \,\rar es der Döt-
lineer loris Kuhlbach t33.91)'
clerY t or ChristoPher Fleck
(Dötlingen) und Ben Duhm


