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ADAC Reifen-Ritter Hinterland Rallye 
   
Auch in diesem Jahr ging es für Chris Gropengiesser mit seiner Beifahrerin Tina Annemüller 
zur alljährlichen, traditionellen Hinterland Rallye. Chris hat zu dieser Veranstaltung eine ganz 
besondere Verbindung nach dem er dort sein Debüt in Wertung als Fahrer im Jahr 2015 gab. 

Mit teils alten Abschnitten und teils umgebauten 
Wertungsprüfungen bot die Veranstalterge-
meinschaft der HInterland Rallye wieder eine 
tolle, anspruchsvolle, schnelle aber auch wellige 
Rallye mit fast 70 WP-Kilometern. Die Konkurrenz 
für Chris und Tina war u.a mit Rudolf Reindl, 
Peter Scharmach und Björn Satorius und 
diversen anderen schnellen Fahrern, stark.  
Umso erstaunter waren die beiden, dass Sie mit 
der Startnummer 4 über die Startrampe fahren 
durften. Nachdem der 7.Lauf zur deutschen 

Rallyemeisterschaft für das Duo mit einem technischen Ausfall beendet wurde, hieß es 
diesmal bloß nicht ausfallen und viele Kilometer unter die Räder nehmen.  

Die erste Wertungsprüfung, ein kleiner Rundkurs mit einer etwas längeren Ausfahrt gab den 
Auftakt der Rallye. Chris und Tina fanden schnell zu Ihrem Rhythmus und konnten gleich 
eine 3.Gesamtzeit fahren mit knapp einer Sekunde Rückstand auf die Zweitplatzierten 
Rudolf Reindl/Michael Ehrle. Super Auftakt.  

Also ging es motiviert und konzentriert auf die knapp 10 Kilometer lange WP2. Schnell und 
extrem wellig machte die Sache nicht einfach, aber ein perfekt abgestimmtes Auto und ein 
gut funktionierendes Team im Auto legten dort prompt die zweite Gesamtzeit mit lediglich 3,9 
Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Bis dahin die eigenen Erwartungen mehr als über-
troffen, aber bekanntlich wird am Ende einer Rallye abgerechnet.  

Die längste WP der Rallye mit 14,5 Kilometern verlief dann sehr enttäuschend. Im letzten 
Drittel der WP mussten Chris und Tina auf Platz zwei liegend im Gesamt den Mitsubishi mit 
defektem Getriebe abstellen. Eine herbe Enttäuschung für die beiden. "Ich kann es noch 
nicht ganz in Worte fassen, die Enttäuschung ist rießig, bis dahin lief es perfekt. Wir hätten 
heute unser bestes Ergebnis und unser erstes Podium feiern können" so Chris nach dem 
Ausfall. 
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