
 

 

 

 

Chris Gropengiesser in der grünen Hölle des Rallyesports 

2. Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft  ADAC Rallye Sulinger Land in 

Niedersachsen am 04./05.Mai 2018 

Nach einer acht wöchigen Pause startete am vergangenen Wochenende der           
22-jährige Chris Gropengiesser vom MSC Emstal e.V. im ADAC das erste Mal beim  
2. Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft, der ADAC Rallye Sulinger Land in 
Niedersachsen.  

Diesmal neu auf dem Beifahrersitz war Michelle 
Müller die Chris über die 13 anspruchsvollen 
Wertungsprüfungen führte, darunter das allseits 
bekannte IVG Gelände (Bundeswehrgelände). Dort 
musste eine knapp 24 Kilometer lange Start-Ziel 
Prüfung zwei Mal am Samstag absolviert werden. 

Komplettes Neuland für Chris Gropengiesser, 
sowohl die eigentliche Rallye rund um Sulingen als 
auch die für das Wochenende neue Beifahrerin. 
Teils sehr schnelle und flüssige Wertungs-

prüfungen, aber auch ein hoher Schotteranteil auf der Rallye warteten auf das Team 
Gropengiesser/Müller. 

Am Freitagabend ging es nach dem Abfahren der Wertungsprüfungen und dem   
Showstart mit der Startnummer 20 auf die erste Etappe mit zwei Wertungsprüfungen 
außerhalb von Sulingen mit einem guten Mix aus Asphalt und sehr rolligem, schnellen 
Schotter und dem Zuschauerrundkurs im Industriegebiet mit einer spektakulären 
Wasserdurchfahrt. 

Nach dem sehr zufrieden stellenden Ergebnis bei 
der äußerst winterlichen Saarland-Pfalz-Rallye 
Anfang März, ging Chris Gropengiesser mit seinem 
Mitsubishi Lancer Evo 9 in Sulingen motiviert zur 
Sache.  
Gleich eine 16. Gesamtzeit auf der ersten 
Wertungsprüfung nach so langer Pause las sich 
auf dem Zwischenergebnistableau äußerst 
vielversprechend.  
Mit einer 15. Gesamtzeit auf dem Zuschauer-

rundkurs und einer weiteren 21. Gesamtzeit beendeten Chris Gropengiesser und 
Michelle Müller die erste Etappe der Rallye auf einem 14. Gesamtrang.  
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Am Samstagmorgen und -mittag stand gleich zwei Mal die legendäre Wertungsprüfung 
auf dem Bundeswehr-IVG-Gelände auf dem Programm. Von vielen Rallyefahrern wird 
diese Wertungsprüfung auch die „grüne Hölle des Rallyesports“ (in Anlehnung an den 
Nürburgring) oder auch „Irrgarten“ genannt 

.  
 „Auf dem IVG Gelände kann sich vieles Ereignen 
und möglicherweise die Rallye entschieden 
werden, also werden wir versuchen zwei Mal ohne 
Fehler und Probleme die anspruchsvolle WP zu 
absolvieren“, so Gropengiesser im Vorfeld. Ohne 
Reifenschäden, Fehler und Probleme spulte Chris 
die jeweiligen knapp 24 Kilometer in dem 
„Irrgarten“ ab. So konnte man nach 7 gefahrenen 
Prüfungen auf Gesamtplatz 15 zufrieden sein für 
die erste Teilnahme bei dieser Rallye. 

Für den Nachmittag standen nochmal drei weitere, neue Wertungsprüfungen an, die 
jeweils doppelt zu absolvieren waren. Diese gestalteten sich sehr flüssig und schnell mit 
einigen sehr rolligen Schotterpassagen, jedoch machten sie dem Duo keine größeren 
Probleme.  

Allerdings meldete sich zwischenzeitlich das 
Material. Der eingesetzte Mitsubishi fing ab dem 
Samstagmittag an, ein wenig für Probleme zu 
sorgen. 
So klagte Chris auf den sechs restlichen 
Wertungsprüfungen der Rallye über Aussetzer, die 
ein einwandfreies Beschleunigen verhinderten und 
von WP zu WP schlimmer wurden.  

Ankommen war das Ziel und wichtige Punkte 
mitnehmen, so das Motto. Man gab alles, um trotzdem noch das Optimum aus der Auto 
heraus zu holen.  
Am Ende reichte es zu einem hervorragenden 14. Gesamtrang und einem 4. Platz in der 
Klasse/Division bei der Rallye Sulinger Land.  

„Ich bin zufrieden mit dem Verlauf der Rallye und mit dem Ergebnis nach zwei Monaten 
Pause. Es war eine sehr anspruchsvolle Rallye für Auto und Fahrer und wir haben uns 
trotz der Probleme sehr gut durchgekämpft. In dem wir versucht haben das Beste daraus 
zu machen, haben wir wichtige Punkte mitgenommen und liegen zur Zeit nur 3 Punkte 
hinter dem führenden in der Division. Ich freue mich auf die Sachsen Rallye in drei 
Wochen“ so Chris Gropengiesser im Zielbereich der Rallye Sulinger Land 2018. 
  
  
 

 

 

 

  

 


