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ADAC Rallye Kohle und Stahl 
Technischer Defekt bremst  
Chris Gropengiesser/Natalie Solbach-Schmidt vorzeitig aus 
 
Bereits am 12. September startete das Team des MSC Emstal e.V. im ADAC Chris Gropen-
giesser gemeinsam mit Natalie Solbach-Schmidt das erste Mal wieder zusammen nach dem 
Corona-Lockdown bei der für beide noch unbekannten ADAC Rallye Kohle und Stahl rund um 
das Saarländische Nohfelden. Ein hochkarätig besetztes Starterfeld erwartete die beiden.  

Bei hochsommerlichen Temperaturen und wie sich beim 
Abfahren herausstellte sehr anspruchsvollen und schnellen 
Wertungsprüfungen, galt es insgesamt 6 Wertungsprüfungen zu 
absolvieren mit rund 60 Wertungsprüfungskilometern. Teilweise 
wurde auf Streckenabschnitten von der Deutschland Rallye 
gefahren.  Chris und Natalie mussten sich auf viele blinde 
Passagen einstellen, bei denen Ortskenntnis sicherlich etwas 
geholfen hätte. 

Um die Mittagszeit wurde die Veranstaltung mit einem Rundkurs mit langer Ausfahrt gestartet. 
Leider leisteten sich Gropengiesser/Solbach-Schmidt auf ihrem Mitsubishi Lancer gleich in 
Wertungsprüfung 1 einen Dreher, bei dem der Motor ausging und verlor somit wertvolle Zeit im 
Vergleich zu der Konkurrenz. Die daraus resultierende Unsicherheit machte sich in der Zeit von 
WP1 deutlich spürbar. 
Mit neuem Elan und Mut ging es in die nächsten beiden WP 's, dort konnte das Duo zwei sehr 
zufriedenstellende Zeiten fahren und zeigen, dass sie trotz der letzten langen Pause seit März mit 
den anderen Teilnehmern, die bereits schon einige Wettbewerbskilometer mehr unter den 
Rädern hatten, durchaus mithalten kann.  

Nach der Pause galt es die ersten drei Wertungsprüfungen 
erneut zu absolvieren. Mit einem deutlich erhöhten Speed in 
Wertungsprüfung 4, im Vergleich zum ersten Durchgang, waren 
Gropengiesser/Solbach-Schmidt nochmal um über 10 Sekunden 
schneller. Das Vertrauen ins Auto kam mit jedem Kilometer 
zurück. Doch die Konkurrenz schlief nicht und legte ebenfalls 
ordentlich nach. Also versuchte man in WP5 das Tempo noch 
etwas weiter zu erhöhen, soweit es die aktuelle Routine für Chris 
im Auto zulässt, was auch vom Gefühl funktionierte.  

Doch mitten in der fünften Wertungsprüfung ereilte die beiden ohne Vorankündigung ein tech-
nischer Defekt, sodass die beiden das Auto ohne Vortrieb prompt abstellten. 

Chris Gropengiesser gab sich trotz der Enttäuschung recht zufrieden mit der Steigerungskurve 
über die Veranstaltung gesehen. 

Als nächste Rallye steht die Heimveranstaltung des MSC Emstal e.V. im ADAC am 24. Oktober 
2020 auf dem Plan.  
  
  
 


