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Gott sei dank!  
Die Winterpause ist  vorbei.  
Das Rallyeauto startklar und die Motivation überdurchschnittlich hoch. 
 
 Also fuhren wir am Freitag den 07.03 in das osthessische Weißenborn zur Werra Meißner Rallye. 
Abends, in dem beschaulichen Dörfchen angekommen, ging es auch gleich zur Papier- und 
Technischen  Abnahme.  Anschließend ab ins Hotel wo noch ein deftiges Abendessen und einige 
kühle Biere auf uns warteten.  
 
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück fingen wir bei herrlichstem Sonnenschein mit dem 
Aufschrieb an. Da von den 5 Prüfungen eine zweimal und die andere dreimal gefahren wurde, 
waren wir auch schon früh fertig und konnten somit die Konkurrenz begutachten. 
  
Aufgrund von nur zwei Startern in der Klasse F 9 (1600 ccm) wurden wir hochgestuft in die Klasse 
F8 (2000 ccm) wo wir mit 8 weiteren Autos zu kämpfen hatten die Leistungsmäßig völlig über uns 
Standen. Nichts desto trotz war es unser Ziel die Jungs zu Ärgern und ein gutes Ergebnis mit nach 
Hause zu nehmen. Wir starteten mit unserem Mitsubishi Colt um 14.20 Uhr zur ersten Wertungs-
prüfung. Anfänglich war die Straße mit engen Kurven gespickt,  bevor sie in eine Landstraße mit 
sehr schnellen Kurven über ging.  
 
Mit unserem 130 PS Boliden kamen wir auf Geschwindigkeiten von über 160 km/h. Zum Vergleich, 
die Top Autos wie BMW M3 und Mitsubishi Evo knallten mit über 220 km/h über die Landstraße. 
Auf WP 2 am Rundkurs angekommen, schöpften wir das Potenzial des Fahrzeug aus, da die 
Strecke überwiegend aus eng geteerten Feldwegen bestand. 
WP 3 und 4 liefen sehr gut für uns. Das Fahrzeug lief ohne Fehler und wir waren schnell unter-
wegs. Auf der letzten Prüfung holten wir noch mal alles aus dem Fahrzeug raus und kamen gegen 
18 Uhr ins Ziel.  
 
Nach dem Abendessen war Siegerehrung. Völlig unerwartet konnten wir gegen Leistungsstärkere 
Rallyefahrzeuge einen Podiumsplatz erreichen, und mit 9 Starter in der Klasse wurden wir sogar 
noch dritter und bekamen für diese Leistung einen kräftigen Applaus. Der Saisonstart war somit 
geglückt und wir blicken somit positiv in das Rallyejahr 2014. 
 
 

 



 

 


