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Corona (SARS-CoV-2) hat 
Motorsport fest im Griff 

Die Landesregierung hat bereits um-
fangreiche Maßnahmen getroffen, um 
die Ausbreitung des Corona-Virus zu 
verhindern: Kindergärten und Schulen 
sind bis auf weiteres geschlossen, 
Veranstaltungen wurden abgesagt, 
der öffentliche Nahverkehr wurde 
eingeschränkt und viele öffentliche 
Einrichtungen bleiben zurzeit ge-
schlossen. Dies sind notwendige 
Maßnahmen, damit der Virus sich 
nicht weiter verbreiten kann. 

Unser Dachverband DMSB hat sich 
auch zu der aktuellen Lage positio-
niert und hat den Veranstaltern emp-
fohlen,alle Motorsportveranstaltungen 
bis Mitte April abzusagen bzw. auf 
später zu verschieben. 
Daher möchte ich auch in Rückspra-
che mit dem Vorstand des MSC den 
Clubabend am 02.04.2020 absagen. 
Lasst uns alle einen Beitrag zur der-
zeitigen Situation leisten und zu Hau-
se bleiben. Dadurch vermeiden wir 
Ansteckungen und bleiben Gesund! 
#wirbleibenzuhause 
 

Welfen-Winter-Rallye 

Wenn man mit einen 
Schotterfahrwerk Rund-
strecke fahren will… 

Durchwachsene Ergebnisse für die 
Bestzeitler, Erfolge für die Retros 
Am 28.Februar bis 01. März fand auf 
der permanenten Rundstrecke in Os-
chersleben die Welfen-Winter-Rallye 
statt. Für den Motorsportclub Emstal 
gingen Karl-Heinz Cramer/ Udo 
Tuchtenhagen auf ihrem BMW 323ti 
Compact und Pierre Wenning/ Björn 
Burkhardt auf BMW 323 bei den 
Bestzeitlern an den Start. Die Retro 
Teams des MSC Emstal bildeten 
Reiner Weste/Tanja Kipphenn auf 
Volvo 740 GL und Rainer Schlesin-
ger/Marina Hoos auf Porsche 911 
SC. 

Bereits am Freitagabend fand schon 
der erste Lauf für Cramer/Tuchten-
hagen statt. Doch leider endete dieser 
in einem Desaster. Aufgrund schlech-

ter Beleuchtung konnte das Team 
weder Brems- noch Anhaltspunkte auf 
der Strecke erkennen und gab 
schließlich nach 3 Wertungsprüfun-
gen auf.  

Auch am Samstagmorgen sollte es 
nicht besser werden. Cramer/ Tuch-
tenhagen hatten durch extrem 
schmierige Verhältnisse große Prob-
leme das Auto auf der Strecke zu 
halten. Hinzu kamen noch Benzin-
probleme, die das Team wieder zum 
Aufgeben zwangen. 

Beim 3. Lauf änderte sich das Blatt. 
Die Strecke war trocken und griffig. 
Somit konnten Cramer/Tuchtenhagen 
alle 6 Wertungsprüfungen durchfah-
ren und sind immerhin noch auf den 
12. Gesamtplatz von 22 gestarteten 
Autos gefahren. In der Klasse war 
noch ein dritter Platz drin. 

Trotzdem heißt das Fazit der Ver-
anstaltung: „Fahr nie mit einen 
Schotterauto auf die Rundstrecke.“ 

Pierre Wenning/Björn Burkhardt ha-
ben beim zweiten Lauf wenigstens 3 
Wertungsprüfungen abgespult und 
dann war auch hier aufgrund eines 
Motorschadens Schluss.  

Auch die Retro Teams des MSC 
Emstal waren in Oschersleben am 
Start. 

Reiner Weste/Tanja Kiphenn 

mit dem bewährten Volvo 740GL. 
Beim Erstellen des Gebetbuches der 
3 Wertungsprüfungen, die jeweils 
doppelt bzw. eine sogar dreimal zu 
befahren waren, bekam Tanja erheb-
liche Gesundheitliche Probleme in 
Form von Übelkeit. Dennoch startete 
das Team in ein, wie sich später zei-
gen sollte, turbulentes Rennwochen-
ende. Schon nach den ersten Runden 
trat die Übelkeit wieder auf und so 
entschied man sich die restlichen 
Wertungsprüfungen etwas vorsichti-
ger anzugehen, was sich aber in den 
gefahrenen Zeiten nicht negativ be-
merkbar machte. Mit viel Ehrgeiz hielt 
Tanja durch und schloss die Gesamt-
wertung des 1. Laufes mit Platz 13 
ab. Am Sonntag galt es die Läufe 2 
und 3 unter die Räder zu nehmen. 
Nach einer für Tanja sehr unruhigen 
Nacht, die sie aber nicht davon abhal-
ten konnte, den 2.Lauf zu fahren. Von 
WP zu WP kam Tanja trotz ihres Ge-
sundheitszustands besser zurecht 
und so fuhr das Team auf Platz 11 
unter 25 gestarteten ins Ziel.  

Da Tanja immer noch unter Übelkeit 
litt entschlossen sich Weste/Kipp-
henn, den 3. Lauf nicht mehr zu fah-
ren und so musste dafür ein Ersatz 
Beifahrer gefunden werden. Da an 
diesem Wochenende viele Teams mit 
verschiedenen Beifahrern unterwegs 
waren, wurde man recht schnell fün-
dig. So nahm Sandra Hönicke aus 
Leipzig auf dem Beifahrersitz Platz. 
Nach einer kurzen Eingewöhnung 
fuhr man auf Platz 7 in der Gesamt-
wertung. 
 
Eine Neubesetzung erfuhr auch das 
Team Schlesinger/Hoos. Erstmals mit 
seiner Lebensgefährtin unterwegs, 
 konnten Rainer Schlesinger/Marina 
Hoos den 1. Lauf mit dem 3. Platz 
beenden und schlossen den 2. Lauf 
sogar als 2. ab.  
 

Werra Meißner Rallye 

Gesamtsieg um  
3,30 Sekunden verpasst 

Beim Saisonauftakt zum DMSB Ral-
lye Cup der Region Nord, der Werra 
Meißner Rallye im osthessischen 
Sontra am 07.03.2020 entfachte von 
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Beginn an ein wahrer Sekunden Kri-
mi.  
Bereits in der ersten Wertungsprüfung 
verabschiedete sich die Mitsubishi 
Besatzung Michael Bieg/Dietmar 
Moch (RG Oberberg) mit technischem 
Defekt aus der Favoritengruppe. 

Davon ließen sich die übrig gebliebe-
nen Mitsubishi Teams,  
Chris Gropengiesser/Michale Ehrle 
(MSC Emstal), Martin Wag-
ner/Alexander Rödiger (RSG Mos-
bach), Rolf Petersen /Jürgen Krab-
benhöft (ADAC Schleswig Holstein) 
und Max Beckmann/Marina Krazin 
(ADAC Niedersachsen) nicht beein-
drucken. Die ersten beiden Bestzeiten 
konnte das Team Wagner/Rödiger für 
sich verbuchen, auf WP 3 drehten 
Chris und Michael den Spieß um und 
setzten die Bestzeit. In der ersten 
Pause führten sie die Veranstaltung 
mit knapp 8 Sekunden an. Das Team 
Beckmann/ Kratzin hatte zu dem Zeit-
punkt aufgrund des Zeitabstandes 
aus dem Favoritenkreis verabschiedet 
und Petersen / Krabbenhöft mussten 
ihren Evo mit Motorschaden abstel-
len. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bis zur zweiten Pause nach WP 6 
konnten Chris und Michael ihre Füh-
rung behaupten. In den letzten drei 
Wertungsprüfungen legte das Team 
Wagner/Rödiger nochmal nach und 
markierte alle drei Bestzeiten, so dass 
am Ende der Gesamtsieg für sie her-
aus sprang. Unser Team Chris Gro-
pengiesser/Michael Ehrle musste sich 
trotz ihrer starken Vorstellung mit 3,30 
Sekunden Rückstand auf Platz zwei 
geschlagen geben.  

Weitere starke Platzierungen für 
die Teams des MSC Emstal 

Das Team Sascha Dung / Jana 
Döhne, konnte mit ihrem Seat Ibiza in 

der Seriennahen Klasse NC8 die Zei-
ten an der Spitze mitgehen und lagen  

 

 

 

 

 

 

 
nach 6 Wertungsprüfungen auf dem 
2.Platz. In den letzten 3 Prüfungen 
verloren sie dann noch ein wenig 
Boden, so dass sie am Ende den 3. 
Platz in der Klasse, den 5. Platz in der 
Gruppe G und den 30. Platz im Ge-
samt belegten. Damit konnten sie 
auch einige Leistungsstärkere Autos 
hinter sich lassen.  

Bei ihrer ersten Rallye konnte das 
Team Sven Mill/Andreas Kähler auf 
OPEL Astra GSI trotz der recht  

 

 

 

 

 

 

 
schwierigen Verhältnisse mit einer 
fehlerfreien Fahrt ohne jegliche Prob-
leme das Ziel in Sontra auf Platz 14 in 
der stark besetzten Klasse NC3 und 
Platz 40 im Gesamt erreichen. 

Für reichlich Action zwischen dem 
Feld der Rallye 70 und der Retro Ral-
lye sorgte die Besatzung Axel Mänz / 
Hans-Karl Mänz mit ihrem bärenstar-
ken VW Käfer aufgrund ihrer spekta-- 
kulären Fahrweise. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Platz 1 in der Mannschafts-
wertung für die Retro Rallye 
Teams des MSC Emstal 

Die Teams des MSC Emstal konnten 
sich bei der ADAC Retro-Werra-
Meißner-Rallye gut in Szene setzen 
und am Ende den ersten Platz in der 
Mannschaftswertung erringen. Auch 
in der Einzelwertung fuhren die 
Teams trotz der schwierigen Verhält-
nisse gute Platzierungen heraus. 

Allen voran das Team Reiner Weste/ 
Tanja Kiphenn, die auf ihrem frisch 
revidierten Volvo 740 die Strecken 
unter die Räder genommen haben. 
Sie konnten mit zwei niedrigen Zeiten 
auf den ersten beiden Wertungsprü-
fungen in die Spitzengruppe herein-
fahren. Auf der WP 3 und 4 haben sie 
dann ein wenig den Faden verloren 
und konnten aufgrund größerer Ab-
weichungen den Anschluss an die 
Spitze nicht mehr halten, so dass sie 
sich auf dem 11. Platz in der Ergeb-
nisliste wieder fanden.  
Damit war klar, dass man mit voller 
Konzentration in die letzten beiden 
Prüfungen gehen musste, um wieder 
etwas nach vorne zu kommen. Dies 
realisierten sie trotz der einsetzenden 
Dunkelheit gut und markierten noch-
mal zwei Top Zeiten, so dass sie die 
Veranstaltung auf dem 6. Gesamt-
platz beendeten. 

Ganz stark startete das Team  
Thorsten Naumann/Alexander Wolf 
(MSC Emstal) auf ihrem BMW 318is  

 

 

 

 

 

 

 
in die Veranstaltung, sie beendeten 
die erste WP mit der drittbesten Soll-
zeit. Auf der WP 2 haben sie dann 
gleich 1,55 Sekunden verloren, dies 
hat sie dann in der Ergebnisliste weit 
nach hinten gespült. Von da an haben 
sie sich mit konstant guten Zeiten 
wieder nach vorne gearbeitet.  
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Auf der WP4 konnten sie sogar die 
Bestzeit für sich verbuchen. Am Ende 
wurden sie auf Platz 18 gewertet. 

Der 23 Gesamtplatz ging an das 
Team Dominik Stern / Dirk Stern auf 
OPEL Corsa, sie waren erstmals nach 
ihrer einjährigen Pause wieder am 
Start. Von Beginn an waren sie kon-
zentriert unterwegs und haben die 
Wertungsprüfungen mit konstanten 
Zeiten abgespult. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ADAC Automobilslalom 
verschoben! 

 

 

 

 

Im Moment befinden wir uns in einer 
außergewöhnlichen Situation, die wir 
so noch nicht erlebt haben. Diese 
zwingt uns zu verschiedenen teilweise 
außergewöhnlichen Maßnahmen, die 
auch unser Leben stark einschränken. 
Alles steht still oder bewegt sich nur 
langsam. 
Wir haben uns dem angepasst und 
werden den für den 16.05.2020 ge-
planten Slalom verschieben! Denn 
schon jetzt ist absehbar, dass zu die-
sem Zeitpunkt kein Slalom unter nor-
malen Bedingungen durchgeführt 
werden kann. 

Der Slalom ist jetzt für Samstag, 
den 26.09.2020 geplant. 

Die Vorbereitungen laufen so weiter, 
die Nennliste ist weiterhin geöffnet. 
Die bereits eingegangenen Nennun-
gen werden auf das neue Datum 
übertragen. 
 

 
 

 

  

 

 

 


