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12. ADAC Kumho Main-Kinzig Rallye 
  

 "Es hat heute nicht ganz sollen sein" so Chris im Ziel der Main Kinzig Rallye 2017.  

Aber von vorne. 
 
Mit Selbstvertrauen und viel Rückenwind nach dem 
4.Gesamtplatz bei der Landsberg Rallye reisten Chris 
Gropengiesser und Sebastian Lang eine Woche später zur 
Main Kinzig Rallye in Wächtersbach.  
 
Sehr warme Temperaturen  sowie anspruchsvolle 
Wertungsprüfungen verlangten den Teams einiges ab. Die 
Rallye wurde durch einen schönen Rundkurs eröffnet wo 
Chris und Sebastian gleich mal für Aufsehen sorgten. Die 
3.Gesamtzeit mit 1,9 Sekunden Rückstand auf die 

Bestzeit. Was ein Paukenschlag.  
 
Doch ausruhen zählte nicht. Alles lag sehr eng beieinander und kein Spielraum für Fehler. So 
ging es auf die Wertungsprüfung 2. Eine recht schnelle und flüssige WP auf meist topfebenem 
Asphalt. Nicht ganz zufrieden war Chris mit seinem Fahrstil auf dieser Wertungsprüfung jedoch 
konnte man sich über die 8.Gesamtzeit freuen.  
 
Die Freude nicht lange an. Auf WP3 kam dann der große Schrecken. Auf einem sehr schnellen 
Teilstück der Wertungsprüfung verpassten Chris und Sebastian einen T-Abzweig auf einer 
Anhöhe mit hoher Geschwindigkeit und rutschten geradeaus in ein Getreidefeld. 
Man konnte sich aus diesem Feld wieder befreien und die WP mit sehr starken Vibrationen im 
Auto beenden durch den vielen Dreck in den Felgen. Zeitverlust der beiden rundweg 30 Sek. und 
damit die Chance auf eine sehr gute Platzierung im vorderen Teilnehmerfeld war dahin.  
 
Doch beide stecken den Kopf nicht in den Sand. Kurzes sauber machen des Autos, eine Analyse 
des Fehlers in der Pause und schon ging es weiter. Zwar waren die Zeiten der drei Wertungs-
prüfungen OK, jedoch verlor Chris das Selbstvertrauen in sich und das Auto und ging kein Risiko 
mehr ein. Am Ende sprang für das Team Chris Gropengiesser und Sebastian Lang ein  
12. Gesamtplatz und ein zweiter Platz in der Klasse heraus. 
 
Viele Grüße Chris 
  

 

  


