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46. ADAC Rallye Oberehe 
Philip Schwarz / Louisa Geitz – Platz 12 im Gesamt 
 
Am Freitagmittag machten wir uns zusammen mit Axel Schmitt und Andre Riedl auf den Weg zur 
Rallye Oberehe in der Eifel. Nach 310 Km und über vier Stunden Anreise hatten wir unser Ziel 
erreicht. Danach machten wir noch Papier- und Technische Abnahme, was reibungslos ablief.  

Samstagmorgen ging es zur Besichtigung der drei 
Wertungsprüfungen, die jeweils zweimal gefahren 
werden mussten. Insgesamt waren es 50 Km in 
Wertung mit einem Schotteranteil von ca. 10%.  

Um 12.46 fuhren wir dann mit Startnummer 10 zur 
ersten WP. Dort bemerkten wir sehr schnell, dass 
wir seit über einem Jahr nicht mehr gemeinsam 
gefahren waren und mussten es erst einmal etwas 
vorsichtiger angehen lassen.  
 
Auf WP 2 kam die berüchtigte Sprungkuppe der 

Rallye Oberehe, wo man mehrere Meter fliegen kann. Wir unterschätzten sie leicht und hatten 
einen kleinen Ausritt in das Maisfeld neben der Strecke. Nach kurzer Orientierung und dem 
Checken ob am Auto noch alles Ok ist, ging es zwei Kurven später wieder mit Vollgas weiter. 
 
WP 3 lief ohne Probleme, bevor es zum Regrouping ging. Dort konnten wir die ersten Zeiten 
checken und sahen dass wir auf Platz 14, nur knapp hinter unserem Ziel einem Top 10 Ergebnis 
lagen.  

Nach einer Stunde Pause ging es los zum zweiten Teil der Rallye, wo wir nochmals die drei WP‘s 
zu fahren hatten. Alles lief ohne Probleme und so konnten wir denn Evo abends ohne größere 
Schäden, nur mit leichten Kampfspuren, im Park Ferme abstellen.  
 
Am Ende belegten wir den zwölften Platz im Gesamt, womit wir sehr zufrieden waren. Da Axel 
und Andre auch erfolgreich ins Ziel kamen, verbrachten wir einen schönen Abend zusammen. 

 
Axel Schmitt / Andre Riedl belegen den 23. Platz im Gesamt. 

 


