
 

 

 
03.05.2015 

Rallye Oberberg 
 

von Philip Schwarz und Steffen Weber auf Mitsubishi Colt Klasse F9 
 
Diese Rallye war auf jeden Fall eine der schönsten und spektakulärsten im ganzen Jahr… 
 
Aber wir fangen mal von vorne an. Samstagabend ging es für uns auf nach Lindlar im 
Oberbergischen Land zwischen Köln und Olpe. Da wir letztes Jahr dort sehr erfolgreich 
waren, wollten wir den Klassensieg verteidigen. Mit 5 Fahrzeugen in der Klasse wieder ein 
spannender Kampf. 

Samstagabend nach der Papier- und technischen 
Abnahme ging es ins Hotel. Mit Pierre und Andre 
Wenning, einem weiteren Nordhessischen Team 
ließen wir den Abend noch ordentlich ausklingen. Nach 
einem zünftigem Abendessen und diversen 
alkoholischen Getränken begaben wir vier uns fix und 
fertig ins Bett. Nicht nur wir waren fertig, sondern auch 
die Bedienung. Die hatte sich an unserm Durst 
mindestens eine Blase gelaufen.  
 

Um 07 Uhr ging es erst mal Frühstücken. Danach begann das Abfahren der Prüfungen.  
Hier sollte sich das gleiche wie im Vorjahr Bewahrheiten, dass es sich hierbei um die 
schönsten Wertungsprüfungen in ganz Westdeutschland handelte.  
 
Vor dem Start montierten wir unsere Toyo R1R (Regenreifen), da für den Nachmittag 
Regenschauer angekündigt waren.  
Start war um 14:32 Uhr wobei es hier schon leicht anfing zu regnen. Die ersten drei 
Wertungsprüfungen waren Sprint-Prüfungen die wir sauber und schnell durchfuhren.  
In der Pause ein kurzer Blick auf die Zeiten. Wir lagen Plus Minus mit einem Suzuki Swift 
gleich auf. Das aus dem Saarland stammende Team war sehr stark und wir mussten das 
Tempo erhöhen. Auf dem Weg zur 4. Sonderprüfung regnete es in Strömen. Auf den 
Straßen stand das Wasser, was uns aber sehr zugute kam. 
Die Zeiten wurden richtig schnell und wir konnten über 30 Sekunden auf WP 4 und 5 
rausholen.  
Der Finale Rundkurs im Industriegebiet Lindlar war eine Hammer Prüfung und wir 
„schwammen“ bei starkem Regen fehlerfrei durchs Ziel. Nach einem deftigem Abendessen 
ging es auf zur Siegerehrung.  
 
Ein Wahnsinns Ergebnis für das Team Schwarz / Weber. Klassensieg und im Gesamt auf 
Platz 7. Ein super Triumph. Wahnsinn war auch, dass wir auf WP 5 nur 10 Sekunden 
langsamer waren als die Bestzeit. Mit dem wohlverdienten Pokal in der Hand freuen wir 
uns auf die nächste Veranstaltung.      


