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Dieter Scholz startet mit drei Gesamtsiegen in die Saison 
 
Hildesheim/Kreis Lippe. Zahlreiche Lipper waren der Einladung des Hildesheimer AC auf den Flugplatz 
Hildesheim gefolgt. Gleich drei Slaloms standen an und als erstes gingen die Fahrer des DMSB-Slaloms 
auf die Strecke. Mit dabei zur späten Saisoneröffnung der Detmolder Dieter Scholz vom Team DAG-
Motorsport im FSP-BMW 325 i. Zwischen ihm und Ferrari-Pilot Stefan Kruse wurde ein heißer Fight 
erwartet. Dieter Scholz zeigte nach der für ihn mit über sechs Monaten extrem langen Winterpause, dass 
er in dieser Zeit nichts verlernt hat. Als amtierender Meister im DMSB-Welfenpokal zeigte er gleich im 
ersten Lauf, dass er gewinnen wollte.  Er knallte eine Zeit auf den Beton des Flugplatzes, die auch den 
Ferrari-Piloten nur staunen ließ. Und auch im zweiten Lauf ließ er nichts mehr anbrennen und sicherte 
sich den klaren Sieg in der Klasse G 1/G 2 vor dem erstaunlich gut aufgelegten Ralf Thiele aus 
Braunschweig im VW Polo G 40, nachdem Kruse sich mit Pylonenfehlern selbst ins Abseits geschossen 
hatte. Als auch die verbesserten Klassen durch waren stand fest: Es war gleich zum Saisonstart nicht nur 
der Klassen-, sondern auch der Gesamtsieg. So motiviert ging es in die beiden folgenden Clubslaloms. 
Auch hier ist Dieter Scholz Titelverteidiger im Welfenpokal und so entschied er sich kurzfristig, nicht in der 
seriennahmen Gruppe 2 c zu starten, sondern bei den verbesserten Fahrzeugen der Gruppe 3 b. Der 
Grund: In der 2 c wären mit ihm nur vier Fahrer am Start gewesen, in der 3 b waren es 20, so dass es für 
einen Sieg deutlich mehr Punkte geben würde. Doch den schüttelt man bei den „Verbesserten“ nicht so 
aus dem Ärmel. Also wurden dieselben hochgekrempelt und der BMW bekam mächtig die Sporen. 
Heißester Konkurrent diesmal Eric Bree im Lotus Elise. Der Leichtbau-Zweisitzer rollte wie auf Schienen 
um die Hütchen, doch schon nach dem ersten Lau stand fest: Dieter Scholz war an diesem Tag nicht zu 
schlagen. Sowohl den 7. Als auch den 8. Clubslalom des Hildesheimer AC gewann der BMW-Pilot in der 
Klasse 3 b. Gleichzeitig fuhr er die schnellste Einzelzeit des Tages und holte sich zwei weitere 
Gesamtsiege. Selbst Mario Hüffmeier vom AC Lemgo mit seinem infernalisch gut gehenden VW Golf GTI 
kann an diese Zeiten nicht heran, auch wenn er immer am nächsten dran war. So gewann Hüffmeier als 
bester der zahlreichen Fahrer des AC Lemgo jeweils die Klasse 3 a. Hier gab es für seinen Vereinskollegen 
Maik Brinkmann im BMW 316 i einmal Rang fünf und bei der zweiten Veranstaltung sogar den vierten 
Platz. Noch besser ging es bei Florian Siegel. Der Golf-Pilot vom AC Lemgo schaffte beim ersten 
Clubslalom Platz drei auf dem Siegertreppchen und wurde nach den technisch bedingten Ausfall von Eric 
Bree beim zweiten Clubslalom Zweiter hinter Scholz in der Gruppe 3 b, allerdings schon mehr als sechs 
Sekunden hinter dem Gesamtsieger. Damit war die Rechnung des Welfenpokal-Titelverteidigers nach 
maximaler Punktzahl aufgegangen, kann er die beiden nächsten Läufe urlaubsbedingt doch nicht 
bestreiten.  
 
Foto: Dieter Scholz feierte mit seinem FSP-BMW 325 i gleich drei Gesamtsiege an einem Tag  
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