
 

11.10.2014 

Bericht Rallye Bad Emstal 2014 

Von Steffen Weber (Fellerdilln) und André Reitz (Eschenburg)  
auf Honda Civic 1.6 Vti 

Platz zwei in der Klasse F9 
 
Am Samstag, den 11.10.14 war es soweit. Auf uns wartete die 19. ADAC Rallye Bad 
Emstal mit Rallyezentrum in Wolfhagen. Um 5.00 Uhr morgens wurde das Auto auf den 
Anhänger geladen und mit Freude auf den heutigen Tag fuhren wir nach Nordhessen.  
Es erwartete uns eine knallharte Rallye mit über 130 Teilnehmern, wovon 8 Autos in 
unserer Klasse (F 9 bis 1600 ccm) starteten. Nach der Papier - Technischen Abnahme 
besichtigten wir die 5 Wertungsprüfungen um unsern Aufschrieb zu machen.  

 
Um 13.30 Uhr starteten wir zu ersten Sonderprüfung. Das 
Wetter war trocken und beständig. Auf der ersten 
Wertungsprüfung (WP), die  in der ehemaligen Kaserne von 
Wolfhagen stattfand, warteten mehrere Tausend Zuschauer 
die bei bestem Wetter die Rallyeautos anfeuerten. Nachdem 
wir die Bestzeit in der Klasse gefahren waren, lief es auf WP 
2 weniger gut. Auf einem geteertem Feldweg in einer 
schnellen rechts - links Kurve überschätzten wir uns und 

mussten einen kleinen Ausritt in den Acker machen. Dies kostete uns wertvolle Sekunden.  
 
Nichts zu trotz lief WP 3 wieder wie geschmiert. Die schnelle Sprintprüfung machte richtig 
Spaß und mit 3 Sekunden auf den zweiten erzielten wir wieder eine Bestzeit.  
Am Start der 4. Wertungsprüfung gab es dann weniger Grund zur Freude. Aufgrund eines 
verunfallten Teilnehmers und der somit länger andauernde Bergung des Fahrzeuges, 
wurde die Sonderprüfung Neutralisiert und somit fuhren wir zur letzten Prüfung des Tages, 
dass sogenannte Finale im Industriegebiet in Wolfhagen.  
 
Dort haben wir noch mal alles gegeben und alles vom Auto abverlangt. Mit Erfolg!  
13 Sekunden auf den zweiten war eine super Zeit, die in den Asphalt gebrannt wurde und 
mit voller Vorfreude auf die Siegerehrung fuhren wir nach Bad Emstal.  
Dort erwartete uns ein deftiges Abendessen und jede Menge alkoholische Getränke. 
Gegen 21.00 Uhr war es dann soweit. Mit nur wenigen Sekunden  Abstand holten wir Platz 
2 in der Klasse und belegten im Gesamt Platz 18. Das war für uns ein sehr gutes Ergebnis, 
da es für Steffen Weber die zweite Rallye als Fahrer und für André Reitz die zweite Rallye 
als Beifahrer war.  
 
Bedanken möchten wir uns auch beim Service Punkt Schmid aus Frohnhausen, der uns 
beim Aufbau des Rallyeautos stets zur Seite stand und die Eintragungen beim TÜV 
begleitete.  
Das Rallyejahr geht zu Ende und wir freuen uns auf ein neues Motorsportliches Jahr 2015. 

 
 


