
 

 

28.-29.09.2018 

Rallye Erzgebirge (DRM)  
Chris Gropengiesser/Sebastian Lang 

Nach dem ersten Gesamtsieg von Chris Gropengiesser bei der Hinterland Rallye am 22.09.2018, 
die als Test dienen sollte, fand eine Woche später der 7. Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft 
mit der Rallye Erzgebirge in und rund um Stollberg statt. 

Teils sehr schnelle, flüssige Wertungsprüf-
ungen auf breiten Landstraßen, aber auch auf 
engen Feldwegen waren das Aushängeschild 
der diesjährigen Rallye Erzgebirge. Der Herbst 
zeigte sich von seiner typischen Seite und 
brachte am Nachmittag nochmal Kälte und 
Regen mit ins Spiel bevor es los ging. 

Drei Wertungsprüfungen galt es für das Team 
Chris Gropengiesser/Sebastian Lang am 
Freitag zu absolvieren. Unter anderem der 
Stadtrundkurs in Mitten der Innenstadt von 
Stollberg mit engen, winkligen Passagen und 
gefährlich hochstehenden Bordsteinen.  

Einer dieser Bordsteine wurde Chris Gropengiesser etwas zum Verhängnis als er sich in der 
letzten Runde dort einen Reifenschaden einfing. Einmal mehr stellte Chris sein fahrerisches 
Potenzial unter Beweis.  
Nichts desto trotz lag das Duo nach dem ersten Tag auf einem hervorragenden 6. Gesamt-platz 
knapp hinter dem ehemaligen Vize-Europameister Sepp Wiegand und vor dem zweimaligen 
Deutschen Rallyemeister Ruben Zeltner auf seinem bekannten Zebra Porsche.  

Der Samstag begann mit trockenen und 
sonnigen Bedingungen, jedoch taten sich 
Chris und Sebastian etwas schwer den 
richtigen Speed zu finden und verloren am 
Morgen einige Sekunden auf die Verfolger. 
Ein Differentzialschaden in Wertungsprüfung 5 
machte die ganze Sache dann nochmal sehr 
spannend und das Team rund um Autoservice 
Ehrle wechselte im anschließen-den Service 
innerhalb von 12 Minuten das Differentzial.  

Unbeeindruckt und auf der Suche nach dem 
richtigen Speed ging es konzentriert in den 
Nachmittag. Der Kampf um die ersten Plätze 

in der Division 2 spitzte sich zu und das Team Gropengiesser/Lang legte auf der vorletzten WP 
nochmal einen Zahn zu.  

Am Ende belegte das Team einen 10. Gesamtrang und einen 4. Platz in der Divison 2 und war 
somit das beste hessiche Team.   
 


