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Das Rallyejahr von Philip Schwarz und Steffen Weber  

Am Anfang war es der Versuch im Rallyesport Fuß zu fassen. Das es so ein geniales  Rallyejahr 
wird, dass hatte keiner gedacht… 

Anfang des Jahres lernten wir uns übers Internet kennen. Philip,  
(20) Wolfhagen, suchte einen Beifahrer und Steffen, (24) Haiger  
einen Fahrer. Von Anfang an waren wir uns einig und verstanden  
uns gut. Von nun an trafen wir uns regelmäßig um Aufschriebe  
zu Üben und unser Verhältnis zu verbessern.  
 
Schnell wurde uns klar, dass wir mit unserem Mitsubishi Colt  
(1600 ccm Klasse F9 ) nicht nur hier und da Rallyes fahren  
wollten, wir wollten Mehr!!! Somit haben wir uns in den  ADAC Süd – West Pokal 
eingeschrieben. Dieser Pokal beinhaltet 3 Vorläufe und einen Endlauf bei der Nibelungen Rallye 
im Odenwald.  

Nach dem wir beide in den MSC Emstal eingetreten und die Rennoveralls, Helme und sonstiges 
gekauft waren, stand am 23.03. unsere erste gemeinsame Rallye in Melsungen vor der Tür. Für 
den Anfang haben wir uns kleine Ziele gesetzt. Wir wollten ins Ziel kommen und nicht werden! 
Es war zu der Jahreszeit ungewöhnlich kalt und somit fuhren wir bei max. – 3 Grad 
Tagestemperatur unsere ersten Wertungsprüfungen. Am Ende des Tages im Ziel waren wir sehr 
erfreut und völlig überrascht, dass wir den 2. Platz in der Klasse geholt hatten. Mit diesem 
unglaublichem Ergebnis hatte keiner mit gerechnet. Nach der Siegerehrung und dem ersten 
Pokal hatte uns der Ehrgeiz gepackt.  

Am 25.05. fuhren wir den ersten Lauf zum Südwest -  Pokal bei der Rallye Braach. Diese fand in 
Rotenburg an der Fulda bei sommerlichen Temperaturen statt. Wir waren auf den 
Sonderprüfungen sehr schnell unterwegs. Man stelle sich einen schmalen geteerten Feldweg 
vor, links und rechts Bäume und mit bis zu 180 km/h auf die nächste Kurve drauf zu. Da muss 
man schmerzfrei sein!!! Auf der letzten Prüfung bei starkem Regen drehten wir uns auf der 
Strecke und verloren somit das Kopf an Kopf Rennen um Platz 1 in der Klasse und mussten 
somit den Mitsubishi Colt auf Platz 2 im Park ferme abstellen. Die ersten Punkte für die 
Meisterschaft waren geholt.  

Am 22.06. fuhren wir die Osterburg Rallye in Weida. Als Testrallye im Kalender fuhren wir am 
Vorabend gut gelaunt in Richtung Thüringen. Zu diesem Zeitpunkt war uns noch nicht klar, dass 
es ein Rabenschwarzes Wochenende für uns zwei werden würde….                           
Mit 16 Startern in der Klasse waren die Top 5 angepeilt. Nichts desto trotz lagen wir auf der 
Letzten Prüfung mit 10 Sekunden hinter Platz 5. Mit vollem Einsatz galt es den 5. Platz zu holen. 
Auf den 11 Kilometern Wertungsprüfung, die durch mehrere Orte und Waldabschnitte führte 
verloren wir in einer langen Linkskurve die Kontrolle und kamen bei Tempo 160 von der Straße 
ab. Wir Überschlugen uns mehrfach vorwärts und landeten auf dem Dach. Wieder zu uns 
gekommen stellten wir den noch laufenden Motor ab und kletterten aus dem total zerstörten 
Rallyewagen. Die Hinterräder drehten sich noch einige Zeit und wir mussten uns erst mal in den 
Straßengraben retten, da weitere Teilnehmer auf der Strecke waren.  

 



Stand unsere vor kurzem gestartete Rallyekarriere schon so früh vor dem Aus? Wie wird es 
weiter gehen? Auf der Heimfahrt mit unserem zerstörtem Rallyeboliden, der mit Müh und Not auf 
dem Anhänger platziert wurde, gab es nur ein Thema. Machen wir weiter? Was wird aus dem 
Rallyeauto? Noch am selben Abend waren wir einer Meinung. Sobald das Wochenende vorbei 
war suchen wir nach einer neuen Karosse und versuchen so schnell wie möglich ein neues 
Fahrzeug aufzubauen. 3 Wochen später und nach unzähligen Arbeitsstunden war es soweit. 
Der neue Colt war fertig aufgebaut und wir fuhren zum Testen am 03.08. die Nordhessenrallye. 

Top vorbereitet und frisch motiviert fuhren wir zum zweiten Lauf des Südwest - Pokal am 17.08. 
in Richtung Pohlheim. Die Prüfungen, die bis spät in die Nacht andauerten fuhren wir mit 
Bravour und holten uns somit den Klassensieg.  

Der Dritte Lauf fand am 28.09. bei der Hinterland Rallye statt. Rund um Bad Endbach knallten 
wir top Zeiten in den Asphalt und somit sicherten wir uns knapp den 2. Platz in der Klasse. 

Am 12.10 holten wir den Klassensieg auf der Rallye Siegerland – Westerwald, die zu fast 100 % 
auf Schotter stattfand. Für den letzten Lauf des Südwest - Pokals bauten wir uns einen BMW M3 
auf. Das Projekt war zwar erst für 2014 geplant aber das Auto wurde 2 Tage vor dem Finallauf 
fertig und somit fuhren wir am 26.10. in den Odenwald. Mit knapp 300 PS unter der Haube 
holten wir in der Klasse ( F3B ) den dritten Platz und somit die letzten Punkte für die 
Endwertung.  

Noch am selben Abend erreichten wir überraschend den 2. Platz in der Juniorwertung des 
ADAC Südwest - Pokals. Mit allen Höhen und Tiefen beenden wir das Rallye Jahr 2013 und 
freuen uns auf ein neues, motorsportliches Jahr 2014.  

 

 

 

 


