
 

26.08,2017 

ADMV Wedemark Rallye  
Gruppensieg  für Philip Schwarz und Steffen Weber auf Mitsubishi Colt 
 
Der August neigt sich dem Ende zu und wir wollten mit unserem Colt noch mal richtig einen reißen. 
Wir starteten also Freitagnachmittag zur Rallye Wedemark, die in der Nähe von Hannover liegt und 
zum Lauf des Schottercups gehört. Nach der Papier – und Technischen Abnahme ließen wir den 
Abend im Hotel bei einem Guten Essen ausklingen. 
 
Samstagmorgen fuhren wir die Strecken für unseren Aufschrieb ab. Wir machten ganz schön 
große Augen, was wir da sahen. Feldwege, Schotter, Sand und Asphalt. Nach dem Abfahren 
kurzer Halt bei einem Baumarkt. Wir kauften noch Handschuhe, Klebeband und Kabelbinder, da 
wir die bestimmt brauchen würden. 

 
Start war um 12.07 Uhr und wir fuhren mit unserem 
Colt zur ersten WP. Mit drei Autos in der Klasse und 
5 Autos in der Gruppe G freuten wir uns auf eine 
schöne Rallye. 
WP 1 war eine kurze Sprintprüfung die überwiegend 
auf Asphalt und ein paar Feldwegen verlief. Dank 
des guten Fahrwerks konnten wir alle Bodenwellen 
und Löcher voll stehen lassen und fuhren zur WP 2. 
Jetzt war Schluss mit lustig. 15 km Rundkurs in einer 
Sandgrube. Der Wahnsinn für jeden Rallyefahrer. 
Wir versuchten auf der Ideallinie zu bleiben, weil 
man sonst  Angst hatte, dass man sich fest fährt. 

Obwohl wir das einzige Team der Rallye waren, die keine Schotterreifen montiert hatten, ließen wir 
es fliegen und konnten einige Teilnehmer auf der Strecke einholen. Der Sand sammelte sich in den 
Felgen was eine Wahnsinns Unwucht zur Folge hatte. Im Ziel der Prüfung angekommen war uns 
eins klar. Diese WP gehört unter den Top 5 was wir je gefahren sind.  Auf dem Weg zur WP 3 
kratzten wir den Sand mit den Handschuhen aus den Felgen und checkten das Fahrzeug kurz 
durch. 
 
WP 3 war ein 10 km langer Sprint durch eine Kiesgrube, Brombeersträucher, Hecken, Wiesen, 
Wegen und Wasserdurchfahrt. Das Auto lief top und wir konnten den Vorsprung in der Klasse 
ausbauen. Im Service kontrollierten wir die Reifen auf Beschädigungen und montierten mit 
Kabelbinder den Auspuff wieder fest. 
 
WP 4,5 und 6 konnten wir sauber durchfahren, wobei die Wege um einiges mehr ausgefahrenen 
waren als zuvor. Um 17.30 im Ziel angekommen gab es einen Sekt und wir stellten das Auto im 
Parc ferme ab. Nach einer Dusche und einer Steakpfanne zum Abendessen freuten wir uns auf die 
Siegerehrung.  
 
Wir gewannen die Klasse mit 1,30 Minuten Vorsprung und holten unseren ersten Gruppensieg.  
Am nächsten Morgen fuhren wir wieder in Richtung Nordhessen und freuen uns jetzt schon auf die 
kommenden Veranstaltungen. 
 
Philip Schwarz und Steffen Weber 


