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Klassensieg bei der Heimrallye 
Die Sommerpause war vorbei, dass Auto wurde in den letzten Tagen noch fertig zusammen 
gebaut und auf ging es am Freitag Abend in das nahe gelegene Dautphetal zur Rallye 
Hinterland 2017. Das Rallyezentrum  war in diesem Jahr in der Hintertlandhalle wo auch die 
Papier – und Technische Abnahme für die Teilnehmer war.  
Mit 5 Autos in der Klasse bis 1600 ccm waren einige starke Teams vertreten. Das komplette 
Starterfeld kam auf über 80 Fahrzeuge und mit Teilnehmern aus ganz Deutschland und den 
anliegenden Ländern rundete ein buntes Feld an alten und neueren Fahrzeugen ab.  

Am Samstag Morgen fuhren wir die Wertungsprüfungen für unsern Aufschrieb ab. Zu bewäl-
tigen waren 3 verschiedene Strecken die jeweils doppelt, 1x sogar auch 3 mal gefahren werden 
mussten. Dies ergab 7 Wp´s mit insgesamt 65 Kilometer auf Bestzeit. 

Start der ersten Rallyeboliden war um 13.00 Uhr. Kurz 
darauf starteten wir zur ersten Prüfung bei Holzhausen, 
leider wurde Sie wegen einen Unfalles und der Dauer der 
Bergung abge-brochen, daher fuhren wir weiter zur Wp 2. 
Ein Rundkurs zwischen Breitenbach und Wiesenbach mit 
10 km Länge. Endlich konnten wir unser Auto über die 
Prüfung bügeln und erreichten mit 20 Sekunden vor dem 
2. Klassenteilnehmer das Ziel.  
Weiter in Richtung Bad Endbach zur dritten absol-
vierenden Prüfung. Ein 15 Kilometer langer Sprint von 

Hartenrod über Bottenhorn und weiter in Richtung Bad Endbach. Die ersten Kilo-meter liefen 
sehr gut, bis wir auf einige vor uns im Graben liegenden Autos stießen und laut Reglement 
mussten wir das Tempo drosseln und bekamen daher eine „faire Zeit“ vom Veran-stalter 
zugeteilt. 

In der Pause etwas Frust. In nur einer Prüfung konnten wir zeigen was wir als Team für Zeiten 
in den Asphalt bügeln. Nicht desto trotz konnten wir WP 4 sauber durch fahren und den Vor-
sprung weiter  ausbauen. Bei WP 5 wieder in Breitenbach angekommen mussten wir das 
Rallyeauto erst mal Tanken. Bei permanenten Vollgas verbraucht der Honda schon einige Liter 
Benzin. Mit einer weiteren Bestzeit in der Klasse ging es in die Dämmerung wieder nach 
Hartenrod zur vorletzten Wertungsprüfungen. 
 Aufgrund eines kurzen Schauers und der extrem glatten Waldpassagen ließen wir es etwas 
ruhiger angehen, da wir schon einiges an Vorsprung hatten. Auf zum Finale nach Dautphetal – 
Holzhausen zur letzten Prüfung. Es wurde dunkel und wir starten ohne Zusatzscheinwerfer um 
Punkt 20 Uhr auf die Strecke. Es war sehr dunkel, aber dank des guten Aufschrieb fuhren wir 
die selbe Zeit wie bei Tageslicht. Unter solchen Bedingungen sind die Ansagen des Beifahrers 
extrem wichtig, da man sich sonst schnell im Graben wiederfindet. 

Im Ziel stellten wir das Rallyeauto im Parc ferme ab und freuten uns auf die Siegerehrung. Mit 
klarem Vorsprung gewannen wir unsere Klasse und im Gesamtergebnis schafften wir es auf  
Platz 10. 
Mit solch einem guten Rennen nach der Sommerpause hatten wir nicht gerechnet und freuen 
uns auf den  7. Oktober. Dort bestreiten wir die Rallye Bad Emstal , die im schönen Nordhes-
sischen Wolfhagen ausgetragen wird. Dieser Lauf wird der letzte sein für die Hessenmeister-
schaft, wo wir gute Chancen haben ganz oben zu landen. 

Bedanken möchten wir uns bei der Kfz Werkstatt SPS Schmidt in Dillenburg, der uns die letzten 
Wochen mit Tat und Rat zur Seite stand. 


