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CLUBABEND 

Pünktlich zum 1. Advent verschickte die 1. Vorsitzende 
besinnliche Grüße per eMail an 
alle Mitglieder. Sie wünschte 
einen wundervollen 1. Advent 
und einen guten Start in die 
vorweihnachtliche Zeit. 

Vorallem aber wünschte sie in 
diesen turbulenten Zeiten das 
allerwichtigste: GESUNDHEIT 

Denn auch jetzt lassen uns alle 
die aktuellen Zahlen der pandemischen Lage aufhorchen 
und auch die ein oder andere Sorgenfalte zeichnet sich auf 
der Stirn ab. Daher wurde der, für Donnerstag, den 
02.12.2021 geplanten Clubabend abgesagt. 

Die aktuell gültige 2-G-Regelung und die dann trotzdem 
noch geltenden Abstände in unserem Clublokal Emstaler 
Höhe machen derzeit eine gemütliche Zusammenkunft 
unmöglich. 
 

TERMINE 2022 

Wenn es die pandemische Lage zulässt, finden die Cluba-
bende wie gewohnt jeden 1. Donnerstag im Monat statt. 
Sollte es zu Absagen kommen, wird rechtzeitig Bescheid 
gegeben.  

6. Januar  3. Februar  3. März 
7. April  5. Mai 2. Juni  
7. Juli  4. August  1. September  

Achtung!  Aufgrund der Rallye wird der Clubabend im 
Oktober um 1 Woche vorverlegt auf den 29. September 

3. November 1. Dezember 
 

SPORT 

Der MSC Emstal hat bisher folgende Termine beim DMSB 
bzw. ADAC Hessen-Thüringen angemeldet: 
15.05.2022  Automobilslalom 

04.09.2022  Oldtimerausfahrt 

08.10.2022  Rallye Bad Emstal 

Weiterhin gibt es noch weitere Veranstaltungen, bei denen 
wir helfen müssen, da auch Sportwarte der Streckensiche-
rung bei unserer Rallye im Oktober geholfen haben.  

02.07.2022  28. Grabfeldrallye 

17.09.2022  Rallye Hinterland 

12.11.2022 Rallye Hess. Bergland 

 
Zu den Veranstaltungen gibt es rechtzeitig ausrei-
chende Informationen. 

 

WEIHNACHTSGRÜßE 

 
Liebe Motorsportfreunde, 

das Jahr 2021 geht seinem Ende entgegen und der Motor-
sport Club Emstal e.V. im ADAC möchte sich sehr herzlich 
bedanken. Dies gilt sowohl für die Unterstützung, das ge-
leistete Engagement, als auch die gute Zusammenarbeit 
im zweiten Pandemiejahr. Das Wissen darum, dass wir auf 
unsere Mitglieder in diesen unruhigen Zeiten zählen kön-
nen, zeigt uns vor allem eines: Unsere gemeinsame Lei-
denschaft für den MSC Emstal e.V. im ADAC. 

Leider mussten wir im ersten Halbjahr, Coronabedingt 
unsere geplanten Veranstaltungen im Bereich der Ver-
kehrserziehung an der Christine-Brückner-Schule in Bad 
Emstal und den Automobilslalom absagen. 

Dennoch konnten wir ab August diesen Jahres den Motor-
sport im MSC Emstal wieder erlebbarer machen. Unter 
Berücksichtigung aller Corona-Auflagen und mit voller 
Energie konnten wir 3 Veranstaltungen durchführen. Dank 
des unablässigen Einsatzes haben wir bei vielen Men-
schen damit wieder für ein wenig mehr Normalität, Ab-
wechslung und Spaß gesorgt. Ganz nach unserem Leit-
satz: Wir sind da. 

Im August konnten wir unsere Oldtimersternfahrt von den 
Startorten in Bad Hersfeld, Niestetal und Nordhausen statt-
finden lassen. Über 60 Teams nahmen an der Fahrt zum 
Ziel in Mühlhausen teil. Mit einer gehörigen Portion Mut 
und einem überzeugenden Hygienekonzept startete am 
09. Oktober die 24. ADAC Rallye Bad Emstal. Den 125 
Teilnehmern und zahlreichen Zuschauern konnten wir 
spannenden Rallyesport bieten. 

Mit der Feier zum 50. Vereinsjubiläum am 30. Oktober 
fand trotz aller Pandemiebedingter Einschränkungen ein 
gutes Jahr für den MSC Emstal sein Ende. 

Ganz gleich, was das neue Jahr bringen mag: Gemeinsam 
werden wir es meistern. Gut, dass wir auf Euch zählen 
können. 

Der MSC Emstal wünscht Euch und Euren Familien frohe 
und friedliche Feiertage im Kreise der Menschen, die Euch 
nahestehen. 
Und für das kommende Jahr Zufriedenheit, Gesundheit, 
Erfolg und Zuversicht.  
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Dienstag, 30. November 2021 
Wolfhager Allgemeine / Sport 

Faszination und Herausforderung 

MEIN VEREIN UND ICH -  
Chris Gropengiesser fährt für den  
MSC Emstal 

VON MARTINA SOMMERLADE 
 
Kurvenlage: Chris Gropengießer nahm im Oktober 
zusammen mit Alessandra Baumann an der 

eigenen Rallye teil. Sie wurden Gesamtsieger. 
Foto: Martina Sommerlade 

Was wäre der Sport ohne seine freiwilligen Helfer? Sie 
treiben mit ihrem Engagement die Gesellschaft voran. Wir 
stellen Personen vor, die ihrem Verein sehr verbunden 
sind. Heute: Chris Gropengiesser. 

Schauenburg – Eigentlich hatte Chris Gropengiesser kei-
ne Chance, der Leidenschaft für den Rallyesport zu entge-
hen. Schon von Kindesbeinen an war der mittlerweile 25-
Jährige auf Rennpisten in ganz Deutschland unterwegs. 
Grund dafür war Vater Ulli, der viele Jahre im Rallye- 
und Streckensport unterwegs war und ihm das Geschwin-
digkeits-Gen vererbt hat. Das jedenfalls ist die Überzeu-
gung des gelernten KfZ-Mechatronikers und derzeitigen 
Studenten. 
„Meine Eltern haben mich stets zu Rennveranstaltungen 
mitgenommen, für mich war das immer eine tolle Sache. 
So bin ich nach und nach ganz natürlich in dieser Szene 
aufgewachsen“, sagt Chris Gropengiesser. Und mit 16 
Jahren waren Interesse und Leidenschaft so groß, dass er 
als Co-Pilot beim Vater mitfuhr. „Von diesem Moment an 
gab es für mich keinen Zweifel mehr, dass ich selbst  

irgendwann am Steuer sitzen wollte.“ 

Dieser Moment kam, als er den eigenen Führerschein in 
den Händen hielt. „Da wechselte der mittlerweile im MSC 
Emstal aktive Rennsportler vom Beifahrer- auf den Fahrer-
sitz. „Damit ging ein lang gehegter Traum in Erfüllung.“ 

Schnell wurde offensichtlich, dass die vielen Jahre Renn-
sporterfahrung Wirkung zeigten. In 2018 fuhr Gropen-
giesser die komplette Deutsche Meisterschaft durch und 
landete mit seinem Mitsubishi Evo 9 in der Divisionsgruppe 
2 auf dem vierten Rang. 

Das Ergebnis erachtet er rückblickend als einer seiner 
größten Erfolge. Emotional am meisten hat ihn indes der 
Gesamtsieg bei der Rallye Bad Emstal 2021 berührt. „Das 
ist schon etwas ganz Besonderes. Einen Sieg vor Familien 
und Freunden und quasi vor der eigenen Haustür einzu-
fahren, ist unbeschreiblich und erfüllt mich mit großem 
Stolz.“ Umso mehr, weil der Erfolg überraschend war. Be-
dingt durch sein Studium zum Bachelor of Engineering 
hatte er kaum Zeit zum Training. Auch sein Auto hatte 
zuvor einige Male geschwächelt. Aber bei der Emstaler 
Rallye habe alles gepasst. 

Das Zusammenspiel vieler Faktoren ist es auch, was Gro-
pengiesser bei seinem Sport am meisten fasziniert. „Der 
Rallyesport ist vergleichbar mit einem Getriebe, bei dem 
viele kleine Zahnräder passgenau ineinander greifen. Die 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ist 
Faszination und Herausforderung zugleich. Nur wenn alle 
Komponenten – Beifahrer, Team und nicht zuletzt das Auto 
– optimal eingestellt sind, ist am Ende des Tages der ganz 
große Erfolg möglich.“ 

Voraussetzung dafür sei aber auch die körperliche Fitness. 
Nach Gropengiessers Auffassung gehören Konzentration 
und Kondition unmittelbar miteinander verknüpft. „Man 
benötigt auf der Strecke ein gutes Körpergefühl, um intuitiv 
reagieren und die ein oder andere Sekunde schneller 

sein zu können.“ 

Ein Rezept, das sich 
bisher bewährt hat 
und Grundlage für 
weitere Erfolge sein 
könnte. 
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50 Jahre MSC Emstal  

Am 30.10.2021 feierte der Motorsport-Club Emstal e.V. im 
ADAC mit rund 120 geladenen Gästen im Parkhotel 
Emstaler Höhe in Bad Emstal-Sand „50 Jahre Motorsport“.   

Seit 50 Jahren haben die 140 Mitglieder des MSC Emstal 
Benzin im Blut und hegen ihre Leidenschaft für den aktiven 
Motorsport. Seit der Gründung 1971 liegt der Fokus nach 
wie vor auf der Durchführung eigener Veranstaltungen und 
Unterstützung befreundeter Ortsclubs. Der MSC ist ein 
sehr aktiver Verein und schaut stolz auf die zahlreichen 
aktiven Motorsportler im Verein, daher feierten die Mitglie-
der am 30.10.2021 mit ihren Familien, Freunden und  Ver-
tretern aus Politik, Verwaltung und Verbänden ihr 
50jähriges Bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Am 29. September 1971 wurde der MSC Emstal e.V. im 
ADAC von 32 stimmberechtigten ADAC Mitgliedern ge-
gründet. Noch heute sind 4 Gründungsmitglieder im Verein 
dabei. Manfred Lengemann, Erich Schütz, Manfred Knipp-
schild und Wilfried Schweinebraten.  

 

Hermann Auler wurde vor 50 Jahren zum 1. Vorsitzenden 
gewählt. Auf ihn folgte 5 Jahre später Manfred Lenge-
mann, der 42 Jahre lang die Geschicke des Vereins leitete 
und noch heute als Geschäftsführer und Ehrenvorsitzender 
tätig ist. 2018 übergab er das Amt der Vorsitzenden an 
Nina Becker. 

Am 21. August 1982 wurde erstmals die Internationale 
ADAC Rallye Emstal ausgetragen, auf diese folgten zwei 
weitere Veranstaltungen.   
Sie ist bis heute das Aushängeschild des Clubs. Ganz 
bitter war daher die Corona bedingte Absage 2020.  
Neben den Sportveranstaltungen wie Slalom, Oldtimeraus-
fahrten und der Rallye, führte der Verein in vergangenen 
Jahren auch Jugendkart-Veranstaltungen und Fahrradtur-
niere durch. Die aktiven Motorsportler sind in den Berei-
chen Rallye, Automobilslalom, Rundstrecke, Oldtimeraus-
fahrten und SimRacing unterwegs.  

Aber auch clubinterne Veranstaltungen wie z.B. Winter-
wanderungen, Clubfahrten und Helferessen werden 
durchgeführt. Weiterhin helfen Clubmitglieder bei zahlrei-
chen Veranstaltungen befreundeter Ortsclubs, als Sport-
warte der Streckensicherung.  

Der Motorsport-Club Emstal kann auf eine lebendige Ver-
einsgeschichte zurückblicken. Daher ist der Club aus der 
Bad Emstaler Vereinslandschaft nicht mehr wegzudenken. 
Der MSC Emstal ist der Ort, an dem automobiles Kulturgut 
bewahrt wird und bei zahlreichen Veranstaltungen action-
eich in Szene gesetzt wird. Zweck des Clubs ist die Wahr-
nehmung und Förderung der Interessen des Kraftfahrwe-
sens und des Motorsports.  
Der Club betätigt sich aktiv auf dem Gebiet des Jugend-
sports und der Verkehrserziehung von Kindern und Ju-
gendlichen. Mit Blick in die Zukunft erhofft sich der Club 
auch weiterhin, die bisher geleistete Unterstützung, über 
alle Verbands-, Landes und Parteigrenzen hinweg, sodass 
diese auch die nächsten 50 Jahre noch anhalten möge. 
 

Rainer Schlesinger/Marina Hoos 

 

 

Gisela Warminsky, Vorstands-
mitglied des ADAC Hessen-
Thüringen überreicht Nina 
Becker eine Urkunde und ein 
Spendenscheck zum  
50. Jubiläum.  

 

                                                                                                                                

 

 

 

Gewinnen Retro Rallye Cup 2021 

Rainer Schlesinger und Marina Hoos sind in der diesjähri-
gen Meisterschaft des Retro Rallye Cups nicht zu stoppen. 
Nach drei Gesamtsiegen können sie mit einem Vorsprung 
von 439 Punkten die Meisterschaft vor den 2. platzierten 

Meike Peters/ 
Hans Röhrs für 
sich entscheiden. 
Für Rainer ist es 
nach 2017, 2018, 
2019 der 4. Ge-
samtsieg im Retro 
Rallye Cup.  
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Sieg direkt vor der Haustür
EMSTAL RALLYE Chris Gropengiesser und Alessandra Baumann ganz vorn

sagt sie und denkt wohl be-
reits an die Jubiläumsveran-
staltung im nächsten Jahr.
Denn auch im Motorsport
gilt: Nach der Rallye ist vor
der Rallye.

Alle Ergebnisse unter
www.adac-sport.com

na-Pause wieder Lust auf den
Besuch von Veranstaltungen
haben. Schön, dass auch un-
sere Rallye so viel Zuspruch
erhält. Dann haben sich die
vielen ehrenamtlichen Stun-
den gelohnt. Es bestärkt uns
darin, so weiter zu machen“,

kamen. Was sie fasziniert?
Geruch und Geräusche.
„Wenn es nach Benzin oder
Gummi riecht und die Moto-
ren dröhnen, sind wir in un-
serem Element“, sagt der 33-
jährige Familienvater. „Ich
kenne diese Kombination
von Kindheit an, weil mein
Vater selbst mal Rennen ge-
fahren ist.“
Ähnliche Beweggründe

hatten Marvin Blumenstein
und Marcel Preußner aus
Naumburg, die es sich am
Streckenrand mit Garten-
stühlen und Ahler Wurscht
bequem gemacht hatten.
„Ich bin selbst mal Kart ge-
fahren und daher total faszi-
niert“, so Blumenstein.
„Beim nächsten Mal sind wir
sicher wieder dabei.“ Sehr
zur Freude von Nina Becker.
„Man spürt, dass die Men-
schen nach der langen Coro-

an den jeweils ausgewiese-
nen Zuschauerpunkten ver-
sammelt und sich vorbildlich
verhalten. „Ein großes Lob
gilt den Gästen, die sehr dis-
zipliniert agierten und sich
an alle Vorschriften und Hy-
gienemaßnahmen gehalten
haben.“ Und nicht zuletzt
zeigte sie sich angetan von
den 350 ehrenamtlichen Hel-
fern, die erheblich zum Ge-
lingen des Motorsportevents
beitrugen. „Es gab so viele
fleißige Hände und alles lief
reibungslos ab“, freute sich
Becker auch darüber, dass es
bis auf wenige Blech- oder
Motorschäden keine nen-
nenswerten Zwischenfälle
bei der Rallye gab.
Begeistert von der Veran-

staltung zeigten sich Karin
Wendel undDaniel Behle, die
aus Baunatal gemeinsam mit
der Großfamilie zur Rallye

VON MARTINA SOMMERLADE

Wolfhagen – Strahlender Son-
nenschein, spannende Ren-
nen und begeisterte Zuschau-
er - die Bedingungen bei der
24. Emstal Rallye hätten bes-
ser nicht sein können. Das
fand auch MSC-Vorsitzende
Nina Becker: „Ich bin total
überwältigt vom Verlauf der
Veranstaltung, die wirklich
alle Erwartungen übertroffen
hat.“ Und das in mehrfacher
Hinsicht. Zum einen wegen
des ebenso knappen wie völ-
lig überraschenden Gesamt-
sieges von Chris Gropengies-
ser undAlessandra Baumann.
DasMSC-Teamwar in seinem
Mitsubishi Lancer Evo 9 mit
35:45,2 Minuten nur drei Se-
kunden schneller als der
Zweitplatzierte Damian Sawi-
cki und Tim Rauber. Die als
Favoriten gehandelten Vor-
jahressieger Rudolf Reindl
und Michael Ehrle landeten
nach 35:59,6 Minuten auf
dem dritten Rang.
„Das war wirklich alles to-

tal unerwartet“, sagt der
strahlende Sieger. In das Ren-
nen war Gropengiesser ohne
große Erwartungshaltung ge-
gangen. Im Vorfeld war er
nur wenige Rennen gefahren
und hatte bei der jüngsten
Veranstaltung in Eisenach
Pech, als er bereits in der ers-
tenWertungsprüfung ausfiel.
Umso glücklicher zeigte er
sich nach seinem knappen
Gesamtsieg bei der Heimver-
anstaltung. „Von einem Sieg
direkt vor der Haustür
träumt wohl jeder Motor-
sportler. Ich bin extrem
glücklich und danke allen Be-
teiligten, denn der Sieg ist ei-
ne absolute Teamleistung.“
Zum anderen wies die Or-

ganisatorin der traditionellen
Motorsportveranstaltung auf
die optimalen Wetterbedin-
gungen und die zahlreichen
Zuschauer hin. Über 1000
Sportbegeisterte hatten sich

Auf dem Weg zum Sieg: Chris Gropengiesser und Alessandra Baumann vom MSC Emstal im Mitsubishi Lancer Evo 9.
FOTOS: MARTINA SOMMERLADE

Motorsportbegeistert: Karin Wendel, Daniel Behle, Fynn
Wendel, Karl-Heinz Behle und Inge Lassl (von links).

MSC spendet für Flutopfer
sammelt“, freut sich Brunst.
Die exakte Summe der Spen-
dengelder der MSC-Rallye tei-
len die Vereinsverantwortli-
chen nach Öffnen der ver-
blompten Spendose mit. „Es
handelt sich um eine Spende
im vierstelligen Bereich“, so
Becker.
Der Leiter der Wolfhager

Feuerwehr zeigte sich ange-
tan vom sozialen Engage-
ment des Vereins. „Wir freu-
en uns sehr über diese groß-
zügige Spende für die gute Sa-
che.“ zms

der Aktion „Nordhessen ra-
delt für die Flutopfer“zugute.
Zudem verzichtete der Ver-
ein auf Eintrittsgelder für die
Zuschauer der jeweilgen
Wertungsprüfungen und ap-
pellierte stattdessen, sich an
der Spendenaktion zu beteili-
gen. Die Spende wird nach
den Aufräumarbeiten für den
Wiederaufbau eines Ortes in
dem betroffenen Gebiet vom
Förderverein der Feuerwehr
Wolfhagen zur Verfügung ge-
stellt. „Bisher haben wir
schon 230 000 Euro einge-

Der MSC Emstal zeigt neben
spannenden Motorsportver-
anstaltungen auch soziales
Engagement. Das wurde bei
der jüngsten Veranstaltung
auf dem Gelände des Auto-
hauses Ostmann deutlich.
Die Vorsitzende Nina Becker
überreichte vor dem Rallye-
start eine Spende an den
Stadtbrandinspektor der
Wolfhager Feuerwehr Frank
Brunst. Der Spendenbetrag
setzt sich aus einem Teil der
Startgelder der 115 Teilneh-
mer zusammen und kommt

Spende: Die MSC-Vorsitzende Nina Becker überreichte vor dem Rallyestart eine Spende an
den Stadtbrandinspektor der Wolfhager Feuerwehr Frank Brunst. Rechts Björn Satorius, Pi-
lot des Vorausfahrzeugs. FOTO: MARTINA SOMMERLADE

Wenn der Vater mit dem Sohn
tolle Zeit“, erinnert er sich.
Nach der Babypause ab 1982
kaufte er sich gut 20 Jahre
später einen alten, rostigen
VW-Käfer und baute ihn zum
gelb-schwarzen Kultkäfer
auf. „Dieser Käfer wurde
schnell zur Passion“, so Mar-
tin. Eine, die Sohn Hannes so-
fort teilte. Seitdem betreibt
das Vater-Sohn-Gespann den
Retro- und Orientierungs-
sport aus Spaß am Motor-
sport und der Freude, diese
Begeisterung mit anderen zu
teilen. zmw

Hannes als Co-Pilot agiert.
„Bei uns funktioniert alles
prima, ich kann mich blind
auf meinen Partner verlas-
sen“, erklärt der Senior. Die
Veranstaltung sei für beide
Entspannung pur. „Der Spaß
an der Sache steht im Vorder-
grund, es geht um die golde-
ne Ananas.“
Das war nicht immer so.

Früher absolvierte Hansi Mar-
tin zahlreiche Rallyes und
Orientierungsfahrten. Die
erste war die Conti-Rallye in
Korbach 1973. „Das war eine

Der gelb-schwarze Käfer von
Hans-Heinrich Martin zog in
der Retro-Klasse der Emstaler
Rallye viele interessierte Bli-
cke auf sich. Der leuchtende
VW ist nicht nur die große
Leidenschaft des 69-Jährigen
aus Edertal, sondern mittler-
weile auch die seines Sohnes
Hannes. „Wir sind infiziert
vom Motorsport-Virus“, sa-
gen die beiden lachend. Da-
her gehen sie auch regelmä-
ßig bei Retro-Veranstaltun-
gen an den Start. Mit dem Va-
ter am Steuer, während Sohn

Retro Rallye Team: Für Hans-Heinrich Martin (rechts) und seinen Sohn Hannes (2. v.links)
steht der Spaß am Motorsport und der Austausch mit befreundeten Fahrern wie hier Lo-
thar Weber (links) und Gregor Tinner im Vordergrund. FOTO: MARTINA SOMMERLADE

Landau/Wolfh.
kehrt mit einem
6:0-Sieg zurück
Obermelsungen – Die Ver-
bandsliga-Fußballerinnen der
SG Landau/Wolfhagen haben
die 2:4-Heimniederlage ge-
gen Jahn Calden II gut wegge-
steckt und beim TSV Ober-
melsungen einen souveränen
6:0 (2:0)-Erfolg eingefahren.
Nach zähem Beginn brach-

te Sarah Schütz (34.) die Gäste
in Führung. Kurz vor der Pau-
se traf die Stürmerin wieder
ins Schwarze (43.). Nach dem
Seitenwechsel war Landau/
Wolfhagen klar überlegen.
Nach feiner Vorarbeit von
Annika Schwechel war es er-
neut Schütz (54.), die den Vor-
sprung ausbaute. Damit war
der Obermelsunger Wider-
stand gebrochen.
Als Vanessa Fischer regel-

widrig im TSV-Strafraum von
den Beinen geholt wurde,
zeigte der souverän leitende
Unparteiische Maurice Braun
(Calden) sofort auf den Punkt.
Hanna Rode (73.) verwandel-
te den Strafstoß nervenstark:
0:4. Doch damit war der Tor-
hunger der Vereinigten noch
nicht gestillt. Anna Schäfer
(85.) gab mit einem Flach-
schuss der gegnerischen Tor-
hüterin das Nachsehen. Den
Schlusspunkt zum halben
Dutzend setzte dann mit ih-
rem vierten und mittlerweile
zehnten Saisontreffer Schütz
(89.).
„Ein in dieser Höhe ver-

dienter Sieg meiner Mann-
schaft. Mit jetzt zehn Punk-
ten aus fünf Spielen auf Ta-
bellenrang zwei stehend sind
wir mehr als im Soll“, sagt
SG-Trainer Hagen Marquardt.
„Wir wissen aber auch, dass
wir weiter hart arbeiten müs-
sen, um unser gestecktes Ziel
Klassenerhalt möglichst früh-
zeitig unter Dach und Fach
zu bringen.“
Landau/Wolfhagen: Öner -
Walter, Bausen, Kloppmann,
Johanna Schwechel - Schrö-
der (54. Rode), Fischer (75.
Fingerhut), Klug, Annika
Schwechel (54., Tegethoff) -
Schäfer, Schütz. zih


