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Rallyesprint Pohlheim 
 
Dunkelheit und Staub. Das waren die zwei Schlagworte des 6 + 7 Rallyesprint Pohlheim am 
17.8.2013. Mit knapp 70 Teilnehmer und 5 Starter in unserer Klasse ein starkes Starterfeld. Mit 
Erik Sindermann und Matthias Pätzold im Renault Twingo RS R1 ein knallharter Gegner. Nach 
der ersten Prüfung lagen wir mit 17 Sekunden hinter dem ersten auf dem zweiten Platz. Dies 
war auch unser Ziel, und wurde bis zur dritten Prüfung verteidigt. Mit 40 Sekunden auf den 
ersten Platz fuhren wir den zweiten Platz ein.  
 
Hochmotiviert und mit neuen Hinterreifen ging es in den 7. Rallyesprint Pohlheim. Der Selbe 
Rundkurs nur entgegengesetzt wie im 6. Rallyesprint. Da der Sindermann Twingo nicht genannt 
hatte, war unser Ziel der Klassensieg. Nach der ersten Prüfung lagen wir auch schon mit knapp 
2 Sekunden auf dem ersten Platz. Als es in die zweite WP ging war es schon Dunkel. Die 
Scheinwerfer der anderen Teilnehmer strahlten in die durch Ackerbau geprägte 
Wertungsprüfung. Uns war klar, wenn wir hier was reißen wollen müssen wir auf der zweiten 
Prüfung alles rausholen.  Als wir mit dem Mitsubishi Colt in die zweite Runde des Rundkurs 
fuhren waren wir etwas spät auf der Bremse. Wir mussten die Lenkung öffnen und fuhren in 
einen Vorgarten eines Aussiedlerhofes.  Auf dem weg zurück zur Strecke rasierten wir zwei sehr 
junge Obstbäume ab. Leider Kostete uns diese Aktion einige Sekunden und somit waren wir 
nach WP 2 mit 4 Sekunden auf dem zweiten Platz.  
 
Nach einer längeren Unterbrechung fuhren wir um 0.15 Uhr in die letzte Prüfungein. Uns War 
klar "all or nothing" alles oder nichts. Wir fuhren auf Teufel komm raus. Mit Erfolg. Mit 23 
Sekunden auf den zweiten hatte es sich gelohnt aufs ganze zu gehen. Wir waren überglücklich 
und nach einem langen Tag völlig ausgepowert. Endlich gab es das wohlverdiente Bier und bei 
der Siegerehrung zwei hart umkämpfte Pokale. Alles in allem eine gut Organisierte und 
Knallharte Veranstaltung für Mensch und Maschine.  


