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08.-09.09.2017 
Bericht von Chris Gropengiesser 
 

12. ADAC Niedersachsen Rallye 
   
Nach einer rund 6 wöchigen Sommerpause ging es für Chris mit seiner gewohnten Beifahrerin 

Tina Annemüller am vergangenen Wochenende bei dem 7.Lauf 
zur Deutschen Rallyemeister-schaft der Niedersachsen Rallye 
rund um Osterode in die heiße Herbstphase. 
 
Sehr schnelle, flüssige 14 Wertungsprüfungen warteten nach 
dem Recce am Freitag auf Chris und Tina. Das Wetter spielte 
eine große Rolle und war teilweise unberechenbar und die 
Vorher-sage war nicht sonderlich erfreulich. Eine komplett neue 
Erfahrung für Chris der bisher mit sei-nem Mitsubishi und der 
Kombination mit Regenreifen keine Rennkilometer absolviert 

hatte, stand also bevor. Nichts riskieren und so viel lernen wie möglich war das Motto. Somit ging 
es mit Regen auf die ersten knapp 20km am Freitagabend.  
Sehr verhalten und ohne Fehler absolvierten Chris und Tina diese ersten beiden WP's und 
stellten sehr zufrieden den Mitsubishi am Abend auf einem 21.Gesamtplatz im Parc Ferme ab.  

 
Der Samstag begann ebenfalls sehr regnerisch, die Strategie 
stand, das Setup vom Auto wurde angepasst und es warteten 12 
anspruchsvolle WP's auf die beiden. Der Morgen begann sehr 
vielversprechend mit einer 14.Gesamtzeit. "Es ist extrem schwer 
hier das richtige Maß an Speed zu finden, eine absolute Grad-
wanderung bei den regnerischen und schlammigen Beding-
ungen zu mal wir noch erschwerte Vibrationen im Auto haben" 
so Chris im Ziel der ersten WP am Samstag. 
 

Ein sich ankündigender Reifenschaden hat das Duo gezwungen auf der Verbindungsetappe das 
Rad zu wechseln. Die beiden ließen sich nicht unterkriegen und weiter gings. Mit grandiosen 
Zeiten kontinuierlich unter den ersten 20 im Gesamt und einem 16.Gesamtplatz, die jegliche 
Erwartungen der beiden mehr als getopt haben, kam nach WP7 die größte Enttäuschung. Chris 
klagte wieder einmal über starke Vibrationen und sehr laute Geräusche  im letzen Teilstück der 
7ten Wertungsprüfung, was das Team auf der Verbindungsetappe zur Aufgabe zwang. 

 
"Die Enttäuschung ist sehr groß, wir haben alles gegeben, 
haben super Zeiten gefahren, keine Fehler gemacht und einen 
tollen Speed gefunden. Es war die bisher schwierigste Rallye die 
ich bisher gefahren habe, um so bitter ist es dass wir das Auto 
abstellen mussten und wir uns selber nicht belohnt haben. Wir 
können mit erhobenem Haupt uns aus Osterode verabschieden. 
Mein Dank geht an alle Unterstützer und Sponsoren. Danke an 
mein Serviceteam für eine top und reibungslose Arbeit und an 
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die Leute die mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Ein im Vorfeld perfekt vorbereitetes Auto, 
reinsetzen, fahren und lernen. Mein erstes "Date" mit solch schwierigen Bedingungen, was mir 
unglaublich tolle Erfahrungen mitgegeben hat.  
 
Wir haben unsere Erwartungen bis dahin mehr als übertroffen. Ganz großes Dankeschön an 
meine Copilotin Tina. Perfektes navigieren und führen/ an die Leine nehmen eines 
Regenanfängers. Die Zeiten sind auch Ihr Verdienst!" so Chris im Servicepark. 
 
Die nächste Rallye kommt.. 
  
Gruß Chris  
  
 


