
 

ADAC Rallye Köln-Ahrweiler 2014 

Heißer Herbst an der Ahr! Sportleiterin des MSC Emstal mit dabei 

Am Freitag, 07. November ging einmal mehr mit der Rallye Köln-Ahrweiler die Motorsportsaison 

in der Eifel-Ahr-Region zu Ende. 

Die 37. Auflage startet wieder im beschaulichen Mayschoss wo das Gelände der ältesten 

Winzergenossenschaft Deutschlands Dreh-und Angelpunkt der Veranstaltung war und in diesem 

Jahr ist erstmals Nina Becker, Spotleiterin im Motor Sport Club Emstal mit dabei. 

Mit der Teilnahme an dieser traditionsreichen Veranstaltung erfüllte sie sich einen Herzens-

wunsch.    

Die RKA wartete mit einer Neuerung auf, denn den Machern der 

Traditionsveranstaltung war die Sicherheit besonders wichtig. 

Viele Traditionen der Veranstaltung wurden bewahrt, aber 

erstmals hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, 5 ausgewählte 

Prüfungen am Freitagvormittag vorab zu besichtigen. Die 

anderen Prüfungen, darunter 1 Rundkurs und der Rest Start-Ziel-

Prüfungen waren geheim und konnten nicht trainiert werden. 

Insgesamt galt es 13 Prüfungen auf Bestzeit zu absolvieren. 

An der Seite von Frank Esser (Kerpen) ging Nina am Freitag in einem Ford Sierra Cosworth 

2WD  mit der Startnummer 40 an den Start. In der Dunkelheit des Abends wurde dann auf der 

ersten Wertungsprüfung die Startreihenfolge für den langen Samstag ausgefahren. Absolute 

Dunkelheit und eine extrem lange Anfahrt zur ersten WP.  

Die erste Wertungsprüfung machte Frank und Nina ungewohnte Probleme, denn zum einen 

wurden die gewählten Reifen nicht warm, so dass die beiden mit einem extrem rutschenden Auto 

zu kämpfen hatten, zum anderen waren die Scheinwerfer am Lampenbaum nicht optimal 

eingestellt. Dafür war die Sicht in den engen Kurven nicht immer gut. 

Doch auch die anderen Teilnehmer hatten in der Dunkelheit des Freitags erhebliche 

Schwierigkeiten, denn die Besatzung des Sierra startete am Samstag auf Gesamtplatz 28.   

Gut gelaunt und mit frischem Elan ging es am Samstag gegen 09:30 Uhr auf die ersten 

Prüfungen. Es hatte in der Woche zuvor geregnet, somit waren einige Passagen, die im Wald 

oder Schatten lagen, noch extrem feucht und die Reifenwahl war sehr schwer. Grundsätzlich 

hatten die Teams mit einer Mischung aus Regen- und Trockenreifen einen größeren Vorteil. 

Doch der Spaß lag deutlich im Vordergrund.  

Enge Spitzkehren, die bergab mit zahlreichen Blättern bedeckt waren, wechselten sich auf den 

ersten Wertungsprüfungen „Linder Höhe“ und „Sahrbachtal“ mit ultra-schnellen langgezogenen 

weiten Landstraßen ab. Eine wirklich tolle Mischung die die Veranstalter den Teilnehmern dort 

boten.  

Auf dem Weg zum Nürburgring nahmen die Teilnehmer WP 4 „Lückenbacher Hohl“ unter die 

Räder und diese Prüfung hat eigentlich auf kompakten 9,20 km alles, was das Rallyefahrerherz 

begehrt. Enge Kurven, lange Geraden, Schotterpassagen, Kuppen, Senken und, und, und…. 



Eigentlich die optimale Vorbereitung auf den Höhepunkt des Tages: Die Nordschleife 

verkehrtherum!!! Und dennoch war hier alles Schall und Rauch, einfach eine ganz andere Welt. 

Keiner, der die Nordschleife noch nicht selbst gefahren ist, kann sich vorstellen wie kurvenreich 

und steil manche Streckenabschnitte sind. Wirklich unglaublich. Selbst als Beifahrer muss man 

sich zwingen sich weiter auf den Aufschrieb zu konzentrieren und vorzulesen um nicht komplett 

der Faszination der Strecke zu erliegen und nur noch aus dem Auto zu schauen. 

Nach dieser Wertungsprüfung kam dann WP 6 „Waldhof 1“, die auch als WP 10 zu durchfahren 

war. Enge Spitzkehren mit viel Laub wechselten sich hier mit langen Kurven, die hinten zu 

machten ziemlich schnell ab. Ein sehr unregelmäßiges Fahren stand hier auf dem Programm. 

Ganz anders dazu die WP´s 7 und 11 „Südschleife“ der einzige Rundkurs an diesem 

Wochenende, auch wieder zweimal zu durchfahren. Die 2 Runden plus Ausfahrt machten 

einfach nur riesig Spaß. Unmengen an Zuschauern hatten sich rund um die Strecke postiert und 

machten eine unglaubliche Stimmung, die fast schon im Auto zu spüren war… 

Ein weiteres Highlight war sicherlich der Service in Meuspath. 1 ½ Stunden Mittagspause in 

einem vollkommen Rallyeverrückten Dorf direkt am Nürburgring. Rund 90 Teilnehmer und ihre 

Serviceteams bevölkern dieses Dorf und Schrauben und Tun und Machen in Garageneinfahrten, 

auf diversen Grundstücken und sonst wo. Hinzu kommen noch Tausende von begeisterten 

Zuschauern, die dieses Spektakel natürlich nicht verpassen wollen. 

Nach der Mittagspause mussten Frank Esser und Nina Becker noch einmal 6 Wertungs-

prüfungen unter die Räder nehmen. Was ihnen auch sehr gut gelingen sollte. Ab WP 10 musste 

wegen einbrechender Dunkelheit wie auch am Freitagabend der Lampenbaum montiert werden. 

Diesmal mit sehr gut eingestellten Scheinwerfern. Die Freude nach der letzten Zieldurchfahrt der 

WP 13 war riesig und so ließen sich Frank und Nina den Wein auf der Zielrampe in Mayschoss 

ordentlich schmecken. Das Fahrzeug wurde ohne größere Blessuren im Parc ferme abgestellt 

und das Team lies den Abend im Weinkeller feucht-fröhlich ausklingen. 

Am Sonntagmorgen stand bei der Siegerehrung im Weinkeller der 14. Gesamtplatz und der 2. 

Platz in der Klasse bei der 37. ADAC Rallye Köln-Ahrweiler auf dem Papier.  

Und dies ist mit Sicherheit nicht die letzte Rallye Köln-Ahrweiler für Nina gewesen, denn es hat 

definitiv so viel Spaß und Geschmack auf mehr gemacht. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Frank Esser und dem gesamten Team für ein 

unvergessliches Wochenende bedanken. 

Vielen Dank Jungs! Es war toll mit euch und hat echt viel Spaß gemacht. DANKE!!! 

 

 

 

 


