
 

 

3 Städte Rallye (DRM) Chris Gropengiesser/Tina Annemüller 

Nach 8 Läufen zur Deutschen Rallyemeisterschaft und des ADAC Rallye Masters 

4.Gesamtplatz in der Division 2 

Das große Saisonfinale der Deutschen Rallyemeisterschaft und des ADAC Rallye 

Masters bildete wie in den vergangenen Jahren auch, die ADAC 3-Städte Rallye jedoch 

mit komplett neuem Austragungsort rund um Straubing.  

Alle Wertungsprüfungen wurden vom Veran-

stalter komplett neu erstellt. Teils schnelle und 

sehr flüssige, aber auch selektive Wertungs-

prüfungen mit Schotter galt es auch für das 

Team Chris Gropengiesser/Tina Annemüller 

vom MSC Emstal e.V. im ADAC zu absol-

vieren.  

Mit einem anderen, ungewohnten Mitsubishi 

Lancer Evo 9, zur Verfügung gestellt von 

Autoservice Ehrle, begann der Freitag mit zwei Sprintprüfungen und einem kleinen 

Zuschauerrundkurs nahe des Serviceparks. Vorsichtiges herantasten und eine vernünf-

tige Startposition für den Samstag war das Ziel der beiden. Somit ging man konzentriert 

und fokussiert in den Freitag. Kurze Eingewöhnungsphase, Vertrauen getankt und das 

Duo beendete den schwierigen Freitag aufgrund der Nachtwertungsprüfungen und 

einigen schweren Unfällen auf einem hervorragendem 11. Gesamtplatz bei einem sehr 

starken Starterfeld.  

Der Samstag forderte aufgrund der Distanz nochmal einiges ab. Eine knapp 10 Kilo-

meter lange WP eröffnete den Samstag bevor aus auf den langen und sehr anspruchs-

vollen 20 Kilometer Rundkurs ging. Eine 6.Gesamtzeit auf den 20 Kilometern, ohne 

Fehler und Probleme und mit immer größer werdendem Vertrauen mit dem ungewohn-

ten Arbeitsgerät konnten Chris Gropengiesser und Tina Annemüller die erste Etappe auf 

einem 10. Gesamtplatz beenden.  

Der übliche Routinecheck im Service und 

schon ging es auf die letzte Etappe der 3-

Städte Rallye. Nochmals standen die WP`s der 

ersten Etappe auf dem Plan. Mit nochmals 

starken Top Ten Zeiten, aber leider einem 

Reifenwechsel auf der Verbindungsetappe und 

einer daraus folgenden 20 Sekunden Zeitstrafe 

rutschte das Team von Rang 9 auf Rang 10 im 

Gesamtergebnis ab und war somit bester nord-

hessischer Rallyefahrer „Es war ein unglaubliches Jahr, ich hab extrem viel gelernt, die 

Probleme in der ersten Saisonhälfte machten das Leben etwas schwer, aber dafür war 

der Herbst umso besser.  

Wir konnten kontinuierlich zeigen was wir Können und uns lange erarbeitet haben. Ein 

riesen Dank an mein Team Autoservice Ehrle, die mir ihr eigenes Auto für dieses tolle 



Finale zur Verfügung gestellt haben. Das ist eine riesen Ehre für mich und natürlich ein 

großes Dankeschön an meine Beifahrerin“ so Chris Gropengiesser auf der Zielrampe.  

Nach 8 Läufen zur Deutschen Rallyemeisterschaft und des ADAC Rallye Masters 

belegte das Team Chris Gropengiesser (mit seinen erst 22Jahren) / Tina Annemüller in 

der Debütsaison den 4.Gesamtplatz in der Division 2 des ADAC Rallye Masters.  

  

 


