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Großes Pech für Chris Gropengiesser bei Rallye Stemweder Berg 
Technischer Defekt verhindert Top-Platzierung 
  
Am vergangenen Wochenende stand für das Rallyeteam Chris Gropengiesser/Tina Annemüller, 
mit ihrem Mitsubishi Lancer Evo, vom MSC Emstal e.V. im ADAC die Rallye Stemweder Berg, der 
vierte Lauf zur Deutschen Rallye Meisterschaft und des ADAC Rallye Masters, rund um die 
Nordrhein-Westfälische Stadt Lübbecke auf dem Programm.  

Nach den technischen Problemen bei der Sachsen 
Rallye, drei Wochen zuvor, war eindeutig das Ziel die 
Rallye ohne jegliche Zwischenfälle zu beenden. 
Insgesamt bot der Veranstalter der Rallye Stemweder 
Berg 14 Wertungsprüfungen mit einer gewerteten Distanz 
von fast 150km an. Das Duo erwartete viele schnelle 
Passagen. Doch es war ein guter Mix aus teils engen, 
winkligen Teilstücken aber auch breiten und schnellen 
Passagen und einigen T-Abzweigen.  
 

Am Freitag starteten Chris und Tina in die ersten vier Wertungsprüfungen mit noch ungewohnt 
neuen Reifen, die noch etwas schmierten, trotzdem beendete man den ersten Tag gegen starke 
Konkurrenz auf dem 14. Gesamtrang und zeigte sich damit mehr als zufrieden.  

Umso motivierter wollte man in den Samstag starten, Konstant fahren, keine Fehler machen und 
den guten Speed beibehalten. Doch unverhofft kommt oft und Chris Gropengiesser stellte nach 
der ersten Wertungsprüfung des Samstages fest, dass der Ladedruck rapide abnimmt. Die 
Mechaniker des Teams versuchten im Service die Ursache zu beheben, leider ohne Erfolg. 
Aufgeben erst einmal keine Option. Gropengiesser/Annemüller versuchten durchzuhalten, die 
immer weniger werdende Leistung zu kompensieren, allerdings musste dadurch ein hohes 
fahrerisches Risiko eingegangen werden. Auch dies half leider nichts und man wurde immer 
weiter nach hinten durchgereicht. Nach intensiven Versuchen und Gesprächen beschloss man 
das Auto abzustellen, da jegliche Aussicht von Erfolg und einer guten Platzierung verloren ging. 

Nun heißt es sich intensiv für die im Juli anstehende Wartburg Rallye vorzubereiten, wo Fans und 
Zuschauer gespannt sein dürfen. 

 
  


