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28.05.2016 

ADAC Rallye Stade  
 
2 Teams des MSC Emstal machten sich am Freitag, 27. Mai auf den langen Weg gen 
Norden nach Stade. Aber für jede neue Herausforderung und um Erfahrungen zu 
sammeln nimmt man jede Anfahrt in Kauf. 

Für Philip Schwarz und Steffen Weber ist es 
erst die 2. Veranstaltung mit dem neuen 
Mitsubishi Lancer Evo 6. Für Axel Schmitt 
und mich die lang ersehnte Rückkehr in den 
Mitsubishi Lancer Evo 10. Und ja ich sitze 
schon wieder im Auto! Die 8. Veranstaltung 
in diesem Jahr. Aber es tut unheimlich gut 
so viel zu Fahren und die Erfahrung, die 
man aus jeder einzelnen Rallye mitnimmt ist 
echt gigantisch. 

 
Freitags abends noch schnell Papier- und technische Abnahme erledigt und im Hotel 
noch gemütlich zusammengesessen und ein paar Bierchen gezischt ging es dann für alle 
ab ins Bett. 
Samstag morgens um halb sieben, raus aus den Federn und los zum abfahren der 
Prüfungen. Von 70 WP Kilometer waren 15 km über feinsten Schotter und das Ganze auf 
acht Wertungsprüfungen verteilt.  

Um 13:00 Uhr dann der Start des ersten Teilnehmers, bei schönen sommerlichen 
Temperaturen und den Startnummern 6 und 7 auf den Türen legten wir die ersten 
Prüfungen sauber und zügig zurück. Aber irgendwie fehlte den Teams der letzte Wille, 
alles aus den Autos herauszuholen... 
Die Prüfungen waren sehr schnell und zum Teil wurden über 170 km/h auf Schotter und 
Asphalt erreicht.  

Nach WP 4 bekamen die Evos erst mal frischen Sprit und nach einer kurzen Pause ging 
es weiter auf den mittlerweile recht ausgefahrenen Wp´s der ersten Runde. 
 
Abends um 18:30 Uhr erreichten wir das Ziel und waren doch schon irgendwie ganz 
schön fertig. Nach einem zünftigen Abendessen ließen wir den Abend auf der Sieger-
ehrung ausklingen. 
 
Platz 3 in der Klasse und gesamt Platz 11 war ein zufriedenstellendes Ergebnis und die 
2. Rallye im Evo ohne Kratzer und Defekt für Philip und Steffen. 
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Axel und ich müssen noch etwas an der Schnelligkeit im Evo arbeiten. Wir hatten ab  
WP 6 dann auch noch mit einer rutschenden Kupplung zu kämpfen, dennoch konnten wir 
uns ins Ziel retten und platzierten uns auf Gesamtplatz 10 und dem 2. Rang in der 
Klasse. 
  
Sonntag morgen nach dem Frühstück fuhren wir nach Hause und wir freuen uns schon 
auf die nächste Veranstaltung. Für Philip und Steffen wird das die Rallye „Rund um den 
Ahlheim“ des MSC Braach am 11.06. sein, ebenso für Axel Schmitt. Der fährt dann mit 
Louisa Geitz. Ich bin dann am 18. Juni bei der Doppelveranstaltung Buten un Binnen an 
der Seite von Michael Bieg wieder im Einsatz. 
 
 
 
 
 


