
 

Havelland Pokal 
von Philip Schwarz und Steffen Weber auf Mitsubishi Colt 1600ccm Klasse F 9 
 
Zum Jahresabschluss wollten wir es noch einmal wissen.  
Nur was machen wir? Am Samstag, den 08.11.2014 standen 4 Rallyes im Kalender.  
Wir entschieden uns für die Havelland Rallye, eine 200+ Veranstaltung die zum Finallauf des 
Schottercup´s gehörte, mit Rallyezentrum in Beelitz südlich von Potsdam.  
Mit über 80 Teilnehmer die zum Teil aus Polen und Finnland angereist waren war das 
Teilnehmerfeld stark besetzt. 
 
Am Freitag, den 07.11.2014 fuhren wir von Wolfhagen aus in den Osten. Die Stimmung war sehr 
gut, das Auto bestens vorbereitet und mit zwei Ersatzrädern ausgestattet. Nach 4 Stunden Anfahrt 
kamen wir endlich an. Bei der Papier – und technischen Abnahme wurde uns wiedermal klar, wo 
genau wir waren. Nicht nur der Akzent, sondern auch die Namen wie Mandy, Chantal, Peter und 
Uwe gaben uns Aufschluss über den Ort an dem wir uns befanden… 
Nach der Abnahme führte uns der Hunger in eine Gaststätte in Beelitz. Für kleines Geld gab es 
reichlich Essen und Bier.  
Am nächsten Tag begannen wir den Aufschrieb. 3 Prüfungen die je 2 x gefahren wurden. Mit einer 
Bodenbeschaffenheit von 40% Beton-Spurplatten, 10% Asphalt, 20% Schotter und 30% 
Naturwegen wurde uns schnell klar worauf wir uns eingelassen haben.  
 
„Die ham doch einen an der Waffel!“  dachten wir nur.  
 
Startzeit 12:44 Uhr und ab zur WP 1. Ein Rundkurs mit Sprungkuppe, Beton-Spurplatten und 
Schotter mit Ausfahrt über ein Pferdeturnierplatz mit Wasserloch. Wir ließen es ruhig angehen, da 
es noch ein langer Tag werden sollte.  
WP 2 war eine wahnsinnige Materialschlacht. 8 Kilometer Schotter mit ausgefahrenen Beton-
Spurplatten zusätzlich Durchfahrt in einer Sandgrube. Die Prüfung ging quer durch den Wald und 
beanspruchte das Material unwahrscheinlich. Im Ziel angekommen hatte eine Felge eine Acht. Wir 
wechselten schnell hinten links den Reifen und fuhren zur WP 3.  

 
Angekommen auf der Prüfung die vorher als WP 1 
gefahren wurde ließen wir es richtig krachen und 
fuhren um 16:00 Uhr in die Pause. Kurzer Check am 
Rallyeauto. Der Luftfilter hatte sich gelöst und schlug 
auf die Verteilerkappe. Diese musste erst schnell 
notdürftig geflickt werden. Der Lampenbaum war 
montiert und um 17.30 Uhr ab in die Dunkelheit zur 
WP 4. Eine 11 Kilometer lange Prüfung über extrem 
holprige Feldwege mit Ortsdurchfahrt und einer 
überfahrt über eine Autobahnbrücke. Alles lief perfekt. 
Das Auto lief richtig gut und wir waren richtig schnell.  
Auf WP 5 die vorher als WP 2 gefahren wurde 

bemerkten wir am Vorstart einen Plattfuß am vorderen linken Rad. Binnen 5 Minuten wechselten 
wir in der Dunkelheit den zweiten Ersatzreifen und weiter ging es. Die Bedingungen wurden richtig 
hart. Es war Nebel aufgezogen und mit dem aufgewirbelten Staub vom Vorgänger war die Sicht 
gleich Null. Hierbei kam es vor allem auf die Ansagen des Beifahrers an. Im Blindflug donnerten 
wir über die Prüfung als gäbe es kein Morgen mehr. Kurz vorm Ziel zerstörten wir die vordere linke 
Felge und mussten notgedrungen das andere Ersatzrad mit der Acht nach dem Ziel montieren.  
 
Auf der letzten Prüfung wurde die Sicht noch schlechter. Starker Nebel erschwerte die Fahrt über 
die 12 Kilometer lange Prüfung extrem. Sichtweite 50 Meter. Trotzdem knallten wir mit bis zu 160 
km/h durch die Wälder. Hierbei kam der am Morgen erstellte Aufschrieb uns sehr zugute.  Nach 
etwa 6 gefahrenen Kilometer Platzte der vordere linke Reifen. Trotzdem blieb das Tempo sehr 
hoch und fuhren durch die Lichtschranke am Ziel.  



Die Prüfungen waren bestanden, nun mussten wir nur noch im Ziel ankommen. Der vordere rechte 
Reifen hatte sich zum Großteil von der Felge gelöst und schlug im Radkasten um sich. Schneller 
wie 50 km/h waren nicht mehr drin. 10 Kilometer bis ins Rallyezentrum und dafür nur 20 Minuten 
Zeit. Nach wenigen Kilometern fuhren wir rechts ran und montierten den völlig zerstörten Reifen 
von der Achse und tauschten ihn gegen den Platt gefahrenen  Reifen von WP 4. Hierbei sahen wir, 
dass der defekte Reifen die Bremsleitung zerstört hatte und Bremsflüssigkeit überall verteilt war. 
Uns blieb nichts übrig als mit Warnblinker irgendwie in den nächsten 10 Minuten ins Ziel zu 
kommen. Auf dem Weg standen mehrere Rallyefahrzeuge die auch mit Technischen Problemen 
am Straßenrand standen und vergebens versuchten ins Ziel zu kommen.  2 Minuten vor der 
„Maximal Zeit“ standen wir im Parc Ferme und tranken völlig erschöpft den Empfangssekt. Erst mal 
ab ins Hotel zum Duschen und anschließend ein deftiges Abendessen in der altbekannten 
Gaststätte vom Vorabend. Die ersten Bier waren getrunken und ab zur Siegerehrung.  
 
Mit 9 Gestarteten Autos in der Klasse kamen wir auf Platz 3 und im Gesamt auf Platz 17. 
Zusätzlich wurde Philip als der Beste Juniorfahrer des heutigen Tages von Alfred Gorny geehrt. 
Völlig erschöpft fuhren wir ins Hotel wo wir am nächsten Tag nach einem reichhaltigen Frühstück 
wieder ins schöne Hessenland fuhren.  
 
Die Saison ist zu Ende und die Winterpause lädt zum Schrauben und Verbessern der Fahrzeuge 
ein. Wir freuen uns auf ein neues Rallyejahr 2015 !!!      


