
 

 
11.04.2015 

Klassensieg zum Saisonstart  
bei der Rallye Westerwald  
 
Von Steffen Weber (Haiger) und Andre Reitz (Eschenburg) auf Honda Civic Vti 
 
Am Samstag den 11.04.2015 war es endlich soweit. Der Frühling war da, das Rallyeauto 
gut vorbereitet und hochmotiviert starteten wir in der Früh in Richtung Altenkirchen im 
Westerwald. 
 
Mit 6 Fahrzeugen in der Klasse F9 (bis 1600 ccm) und über 100 Rallyeteams insgesamt, 
eine große Veranstaltung mit einem buntem Starterfeld. 
  

Nach der Papier – und Technischen Abnahme 
fuhren wir die 3 Wertungsprüfungen die später 
doppelt gefahren werden für unseren Aufschrieb ab. 
Das Wetter war trocken aber stark bewölkt, trotzdem 
fuhren wir mit Trockenreifen in den Startpark, wo es 
dann um 14.50 Uhr zur ersten WP ging.  
 
Eine schnelle Sprintprüfung die über schmale 
geteerte Feldwegen führte. Das Auto lief gut, 
Bremsen und Reifen bauten schnell Temperatur auf 

und im Ziel angekommen holten wir schon die ersten 3 Sekunden Vorsprung auf den 
zweiten raus. 
 
Auf WP 2 rund um das Kloster Marienthal fuhren wir über einen langen 
Landstraßenabschnitt der am Ende über Schotter durchs Ziel führte. Hier war ein starker 
Konkurrent auf einem  Peugeot 106 eine Sekunde schneller und wir konnten uns trotz 
alledem uns auf Platz 1 halten.  
 
WP 3 war ein Rundkurs direkt vor Altenkirchen. Hier konnten wir unsern Vorsprung durch 
eine weitere Bestzeit in der Klasse ausbauen. In der Pause stellten wir fest, dass der 
Peugeot 106 aufgrund einen Defektes aufgeladen hatte. Somit war unser stärkster 
Konkurrent aus dem Spiel, wobei die anderen Gegner uns weiterhin im Nacken saßen.  
 
Die letzten drei Prüfungen fuhren wir sauber durch. Das Auto lief sehr gut, allerdings 
bekamen wir die Reifen aufgrund kühler werdenden Temperaturen nicht mehr richtig warm. 
Nach der letzten Prüfung im Parc ferme angekommen gab es das erste Gläschen Sekt. 
Nach einem deftigem Abendessen und einigen kühlen Bier holten wir unsern Pokal für den 
ersten Platz in der Klasse ab. Mit über 40 Sekunden Vorsprung auf Platz 2 und im Gesamt 
auf Platz 30 ein super Ergebnis, holten wir volle Punktzahl für die Meisterschaft. 
 
Wir bedanken uns bei all den Fans die uns die Daumen an der Strecke gedrückt haben 
und freuen uns schon auf die nächste Rallye. 
  


