
 

31.07.2016 

Doppel - Rallyesprint Bremerhaven 2016 
Steffen Weber (Fellerdilln) und Janika Schwehn (Eibelshausen) auf Honda Civic 1,6 VTI 

 
Am Sonntag, den 31.07.2016 lockte uns der Fischereihafen Rallyesprint nach Bremerhaven. 
Samstagabend sind wir bei schönem Wetter an der Nordsee angekommen und führten die papier- 
und technische Abnahmen mit unserem Fahrzeug durch. 
Am verregneten Sonntagmorgen begann der erste von 2 Rallyesprints um 9 Uhr. 

Von 60  Gesamtteilnehmern und 5 Fahrzeugen in unserer Klasse (F9 bis 1600ccm), starteten wir 
in die erste Wertungsprüfung. Diese begannen wir  bei  strömenden Regen mit Trockenreifen, da 
wir hofften die Strecke würde im Laufe des Tages abtrocknen. 

Die WP's führten durch den Fischereihafen, vorbei an alten 
Backstein- und Fischverkaufshallen und über Teer und 
Kopfsteinpflaster. Die Strecke war anspruchsvoll, mit vielen 
Bremsschikanen und wechselnden Bodenbelägen bestückt. 

Auf WP 2 trocknete die Strecke langsam ab, also konnten wir auch 
das Tempo anziehen und das Potential der Trockenreifen 
ausnutzen. 
Die dritte Wertungsprüfung wurde dann im trockenen gefahren 

und das Fahrzeug lief so gut, dass wir gegnerische Fahrzeuge auf der Strecke überholen konnten. 
Der erste von 2 Rallyesprints war nun zu Ende und wir gewannen die Klasse mit knapp einer 
Minute Vorsprung und landeten in der Gesamtwertung auf Platz 15. 
 

Nach einem kurzen Service am Rallyeauto und einer Mittagspause starteten wir um 14:00 Uhr in 
den zweiten Rallyesprint an diesem Sonntag. 
Die Wertungsprüfungen wurden nun entgegengesetzter Fahrtrichtung vom Vormittag gefahren, 
was sie, bei leicht einsetzendem Regen und nicht einsehbaren Kurven, noch anspruchsvoller 
machte. 
Auch hier gaben wir in unserer Klasse das Tempo vor und da die Veranstaltung von Zuschauern 
gut besucht war, machte es noch mehr Spaß das Rallyeauto durch das Hafengelände zu bewegen. 
 
Nach weiteren 3 gefahrenen Wertungsprüfungen stellten wir das Fahrzeuge im Ziel ab und freuten 
uns auf die anstehenden Siegerehrung. 
Auch bei dem zweiten Rallyesprint holten wir den Klassensieg mit über einer Minute Vorsprung 
und landeten in der Gesamtwertung auf Platz 13. 
 
Bei der Siegerehrung haben wir auf unsere gute Platzierung angestoßen und da es für die 
Beifahrerin die erste Rallye gewesen war, freuten wir uns sehr die Pokale entgegen zu nehmen. 
 
Leider hatte die Ganze Veranstaltung einen kleinen bitteren Beigeschmack, denn wie schon in der 
Vergangenheit des öfteren bemerkt, ist es nicht gut wenn Philip Schwarz und Steffen Weber die 
gleiche Rallye fahren und dabei nicht gemeinsam im Auto sitzen. 
Philip war diesmal mit Freundin Louisa und dem 6er Evo unterwegs und musste ihn dann frühzeitig 
mit Turboladerschaden abstellen. 


