
 

 

Die viel zu lange Wartezeit hat endlich ein Ende!!!!  
Rallye Kempenich 

 
Am Samstag dem 08.03. machten wir uns auf den Weg in die Eifel. 
Landschaftlich wirklich schön, aber ganz schön weit. Dazu auch 
noch eine Sonntagsveranstaltung im Rallye 70 Format und wir beide 
mussten am Montag wieder arbeiten. Ihr könnt euch also vorstellen 
wie klein die Äuglein da waren. 
 
Nach dem Abfahren waren die Augen dafür umso größer, denn die 

Strecken waren absolutes Neuland für uns.  
 
Die Rallye Kempenich hatte in diesem Jahr 3 WPs aus den letzten Jahre zu bieten, 
die zweimal zu befahren waren. Hausten, eine Sprintprüfung mit 5,4 km, Hannebach 
2Rdn plus Ausfahrt, eine Landstraße bergab, eine absolut toller Rundkurs mit 14,9 
km (echt super!) und Kempenich 1Rde plus Ausfahrt.  
 
WP1 Die Wertungsprüfung rund um Hausten war jetzt nicht so unbedingt unsere 
Prüfung. Lang und sehr schmutzig ging es erst mal den Berg hoch, viele verdeckte 
Kuppen wechselten sich ab mit langen Bergab-Passagen und winkligen 90 Grad 
Abzweigen. Einmal den Bremspunkt nicht richtig erwischt und zu früh die 
Geschwindigkeit raus genommen. Der Evo hat dann aber auch die Krankheit nach 
Kehren nicht mehr so recht aus dem Quark zu kommen.... Und das war eben leider 
noch zu oft auf der ersten Prüfung. 
 
WP 2 Eigentlich hätten wir viel lieber noch ein paar Runden mehr auf dieser 
Wertungsprüfung gedreht. Schon beim Abfahren zauberte sie uns ein lächeln ins 
Gesicht. Aber beim Fahren auf Zeit wurde es noch besser. 2 Ortsdurchfahrten, vorbei 
an Gartenzäunen, verwinkelten Häuserecken, das war schon genial. Leider hab ich 
von dem Ganzen nicht so viel mitbekommen (15 Seiten Aufschrieb!!!!), da gab es 
keine Zeit für den Ausblick. Die Zeit wurde besser und wir fuhren unter die ersten 10 
im Gesamt. 
 
WP 3  Wieder ein Rundkurs, diesmal aber geprägt von langgezogenen Kurven, 

zahlreichen Graden und unzähligen Wellen.....  
Teilweise waren manche Ecken noch richtig feucht 
und schlammig, so dass uns auch der 
Allradantrieb nicht viel weiter brachte. Ein kleiner 
Ausritt neben die eigentliche Strecke sorgte noch 
während der WP für ordentliche Diskussionen im 
Cockpit. Ist der Reifen nun platt oder ist da nur 
Dreck in der Felge?  Axel und ich waren uns da 
sehr uneinig.... Im Ziel dann aber die Erlösung und 

einige Lachanfälle später:  Es war nur Dreck! 
 
In der Pause konnten wir erst mal einen ausgiebigen Blick auf die Zeiten werfen und 
siehe da, es lief gar nicht mal so schlecht. Gesamtplatz 11. In der Gruppe und Klasse 
lagen wir vorn. Also Axel aufbauen, ihn unterstützen und weiter!  
Halten war die Devise (oder besser werden). 



WP 4 Irgendwie wollte die Prüfung auch im zweiten Umlauf auch nicht so „unsere“ 
Prüfung werden. Der Bremspunkt war nach wie vor bescheiden und die Zeit 
irgendwie auch. Lieber schnell weiter zu WP 5 „Hannebach“. 
 
WP 5 Durch den Ausfall der Startnummer 3 rutschten wir im Rundkurs in die vordere 
Startgruppe und irgendwann kam Frank Färber von hinten immer näher. Wir ließen 
ihn kurz vorbei und fuhren unsere WP zuende. 
 
WP 6 Die letzte Wertungsprüfung des Tages und wir wollten es besser machen als 
beim ersten Durchlauf. Und es lief auch wesentlich besser, auch wenn die Strecke 
nun wirklich echt schmutzig und rutschig war. Aber die Prüfung war auch wieder mal 
einer jener Leckerbissen, die wir in Nordhessen leider nicht so oft haben. Mit 
Sprungkuppe mitten im Ort, Ortsdurchfahrten und eigentlich allem was eine Rallye so 
aus macht... 
 
Am Ende des Tages stand für uns der 9. Gesamtrang, Klassen- und Gruppensieg auf 
dem Tableau und ich muss schon zugeben: Es hat richtig viel Spaß gemacht!!!! 
 
Nina Becker 
 


