
 

Rallye „Rund um den Ahlheimer“ 

von Philip Schwarz (Wolfhagen) und Steffen Weber (Fellerdilln)  

auf Mitsubishi Colt  

 

Am Samstag, den 25.05.2014 war es 

wieder so weit. Wir fuhren nach Rotenburg 

an der Fulda zur 28. ADAC Rallye 200 

"Rund um den Alheimer", mit einem 

bärenstarken Starterfeld von über 80 

Teilnehmern, wovon 10 Fahrzeuge bei uns 

in der Klasse F 9 (bis 1600 ccm) starteten. 

Nachdem wir in der Klasse in Führung 

liegend eine Woche vorher auf der Roland-

Rallye in Nordhausen mit einem technischem Defekt ausgefallen waren, freuten wir 

uns es bei strahlendem Sonnenschein es wieder richtig krachen zu lassen.  

Morgens um 7.00 Uhr nach der Papier- und Technischen Abnahme ging gleich auf 

zum Abfahren der Wertungsprüfungen. 4 Sprintprüfungen und 2 Rundkurse mussten 

an dem Tag bewältigt werden. Nach dem Aufschrieb erst mal deftig Frühstücken. Mit 

vollem Magen lässt es sich einfach besser fahren. 

Wir starteten um kurz vor 14Uhr zur ersten WP. Eine ehemalige Bergrennstrecke die 

heute noch gerne von Motorradfahren befahren wird. Kurve an Kurve knallten wir mit 

bis zu 8000 Umdrehungen/Minute über die Wertungsprüfung. 2 Gang, 3 Gang, 4 

Gang mit über 180 km/h durchquerten wir die Lichtschranke im Ziel.  

WP 2 wurde auf Grund eines vor uns verunfallten Teilnehmers und länger 

andauernder Bergung des Fahrzeuges Neutralisiert. Der Rundkurs auf WP 3 war für 

uns eine bekannte Strecke, da wir sie im Vorjahr schon gefahren waren wussten wir, 

wo man hier die Zeit rausholt. Leider fuhren wir auf ein langsam fahrendes 

Rallyeauto auf und kamen auf den schmalen geteerten Waldwegen nicht an dem 

Teilnehmer vorbei, das kostete uns somit wertvolle Sekunden.  

Nach der Pause fuhren wir bei herrlichsten Sonnenschein WP 4 und WP 5 sauber 

durch. Das Auto lief richtig gut und somit waren wir schnell unterwegs. Im Nacken 

lauerten starke Gegner auf Peugeot 106 S16 und VW Polo Cup GTI mit denen wir 

noch eine Rechnung offen hatten. Auf der letzten WP war unser alt bekannter 

Freund, aus der WP 3 wieder vor uns, der uns wieder einmal wertvolle Sekunden 

kostete, allerdings fuhren wir  mit einem unbeschädigtem Auto durchs Ziel. 

Im Parc Fermé angekommen gab es das wohlverdiente Bier und ein deftiges 

Abendessen. Bei der Siegerehrung mussten wir uns leider mit dem 4. Platz in der 

Klasse zufrieden geben. Auf dem 27. Platz im Gesamtklassement werden wir weiter 

aufbauen. Das Ziel bei den nächsten Rallyes wird sein, weiter nach vorn zu fahren. 


