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Von Thomas Nahrendorf

Fahrsekretärin Petra Hartauer vom
MSC Gefrees hatte mit
gastg
ihr Mitstreitern alles im Griff.

Am Ende einer jeden Sektion mussten
sich die Fahrer die Strafpunkte eintra
gen lassen. HIr..• Matteo Poli (Italien).
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schlechthin für die ZuDie Sektion 14 war an beiden Tagen der Anziehungs
schauer Dort konnten sie den Sportlern am besten zusehen Außerdem sorgten
Speis' und Trank für Kurz,
~,
,
t

