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Rallye Race Gollert 2013 
Von Philip Schwarz und Steffen Weber auf Mitsubishi Colt 

Der Helm war eigentlich schon auf die Seite gelegt. Der Overall gewaschen und im Schrank 

verstaut. Aber das Rallye Race Gollert juckte uns doch noch in den Fingern… 

Gesagt! Getan! Also fuhren wir am Freitagabend nach Eisenach Ortsteil Wutha-Farnroda. Vor 

uns lagen 24 WP Kilometer. Von den 70 Startern kamen 50 aus der Region. Mit 10 Startern in 

der Klasse F 9 eine neue Herausforderung!             

 
Bei der Technischen Abnahme angekommen, probierten wir erst mal die kulinarischen Gerichte 

der Region. Für jeden erst mal eine „Fettbemme“ ( Schmalzbrot ). Diese mundete uns sehr!    Im 

Anschluss an die Technischen Abnahme fuhren wir nach Eisenach in unser Hotel. Das war gar 

nicht so einfach! Wir hatten zwar die Adresse vom Hotel allerdings war es nicht auffindbar. Nach 

30 Minuten Suche fanden wir, das in einem Hinterhof versteckte Hotel und Parkten unsere 

Fahrzeuge prompt im Biergarten direkt vor der Tür. Es war nun 21.30 Uhr und wir begaben uns 

nach dem „Check in“ ins Hoteleigene Restaurant. In diesem Moment ging unsere Schlemmer-

reise weiter. Wir fragten den Koch was er uns zum Abendessen empfehlen könne und er sagte: 

„ Ich mach euch mal zwei Brätel“ wir willigten ein ohne zu wissen was auf uns zukommt. Die 

ersten Bier waren getrunken und wir bekamen unser Essen. Für jeden ein durchwachsenes 

Schweinesteak mit Rösti und Salatbeilage. Mmhhhh das war lecker! 

 



Um halb 7 Uhr klingelte der Wecker und nach einer kalten Dusche zum Wach werden gings ab 

zum Frühstück. Gegen 8 Uhr im Rallyezentrum angekommen begann der Aufschrieb. Uns 

wurde schnell klar, dass das was hier grade passierte es wohl nur im Osten gibt.         

Bei den „Einheimischen“ ist der Aufschrieb auch eine Rallye. Nur mit Gegenverkehr. Selbst der 

7,5 Tonner, der WP Material transportierte, brannte eine Bestzeit nach der anderen in den 

Asphalt. Ein sehr ungewohntes Bild. Im Rallyezentrum angekommen schnell noch die Reifen 

markieren und die Konkurrenz ins Auge fassen. Startzeit 14.09 Uhr.  

Die Verbindungsetappe dauerte 60 Minuten und auf WP 1 angekommen fuhren wir in die erste 

Prüfung. Eine sehr schnelle Prüfung durch Waldpassagen und einer Ortsdurchfahrt. Mit knapp 

190 km/h über eine Bodenwelle, wobei das Fahrzeug keine Mucken machte, das war schon geil. 

Kurz danach WP 2. Eine, mit engen Kurven gespickte Bergauf Prüfung. Hierbei hatte der 2. 

Gang Hochkonjunktur in unserem 120 PS Boliden. WP 3 war nichts für Weicheier. Ein Großteil 

der Strecke ging auf einer schmalen Landstraße entlang wobei links von der Strecke es wie am 

Tellerrand 80 Meter bergrunter ging. Natürlich wurde dies ausgeblendet und wir knallten eine 

schnelle Zeit in den Asphalt. Die Pause nach WP 3 dauerte 3 Minuten. Schnell noch mal pinkeln 

und weiter zur WP 4. Der Lampenbaum war montiert und wir fuhren um kurz nach 6 in die 

Dunkelheit.  

Im dunklem blühten wir richtig auf und wurden sogar noch schneller als auf WP 1. Am Start der 

WP 5 fuhr 3 Autos vor uns der Rettungswagen auf die Strecke. Ein Zuschauer wurde von einem 

fliegenden Stein am Kopf verletzt und wurde versorgt. Auf Grundessen wurde die WP 

Neutralisiert und wir fuhren weiter zur WP 6. Dort ließen wir es noch mal richtig fliegen. 

Kontrolliert und mit perfekten Ansagen vom Beifahrer fuhren wir durch die Dunkelheit und legten 

eine super Zeit hin.  

Im Ziel angekommen stellten wir unser Fahrzeug im Parc fermé ab und warteten auf die Sieger-

ehrung. Mit Platz 6 von 10 in der Klasse und Gesamt Platz 23 ein gutes Ergebnis.  

 

Fazit des Rallye Race Gollert ist, dass wir enttäuscht sind, dass uns lediglich 23 WP Kilometer 

angeboten wurden und das bei einer Anreise von knapp 200 Kilometer Anfahrt. Viel schlimmer 

allerdings ist das alle Einheimischen Teams Tage und Wochen vorher trainiert haben und es 

auch noch toleriert wurde.  

Müde und erschöpft fuhren wir nach Hause und hoffen, dass die Winterpause schnell vorbei ist 

und ein neues Rallyejahr beginnen kann.     

 

 

 


