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Grabfeldrallye 
Philip Schwarz und Steffen Weber auf Mitsubishi Colt Ca0 
Platz 4 von 22 gestarteten Fahrzeugen in der Klasse 
 
Das Sommerfest in Sulzdorf an der Lederhecke in der Gemeinde Grabfeld durfte natürlich nicht 
ohne uns stattfinden. Daher machten wir uns auf den Weg zur größten 200er Rallye Deutschlands.  
Freitagmittag bei hochsommerlichen Temperaturen angekommen, bauten wir alles zum  Campen 
auf und freuten uns auf das heißeste Wochenende des Jahres.  
Nach der Papier – und Technischen Abnahme grillten wir gemütlich mit einigen Freunden und 
ließen den Abend gemütlich mit einem Bad im nahe gelegenen See ausklingen.  
 

Samstagmorgen um 7:00 Uhr ging es direkt los zum 
Abfahren der Wertungsprüfungen, wobei wir schnell 
merkten, dass die hohen Temperaturen unser größter Feind 
des Wochenendes sein werden. Nach einem deftigem 
Frühstück in Bad Königshofen fuhren wir zurück ins 
Rallyezentrum. Es war bereits Mittag und die ersten Teams 
starteten zu den ersten Prüfungen. Bei knapp 40 Grad 
suchten wir uns einen Platz im Schatten und mit 
ausreichend kaltem Wasser und nassen Handtüchern 
bewaffnet, versuchten wir uns fit zu halten.  

Das Wetter machte den Teams und den Autos schwer zu schaffen, aber endlich um halb drei 
starteten wir zur ersten Wertungsprüfung. Beim Stempeln an der ZK gab es nicht nur ein Eintrag in 
die Bordkarte, sondern auch einen großen Schluck aus der Wasserflasche. Es war wahnsinnig 
heiß im Colt und noch steckten wir die Hitze ganz gut weg.  
Nach der 2. WP ging es erstmal zurück ins Rallyezentrum, sofort flüchteten wir in den Schatten 
und sammelten unsere letzten Reserven.  
Die Pause war sehr kurz und auf WP 3 angekommen ließen wir es richtig krachen. Die Zeiten 
waren schnell  und voll geschwitzt bis unter die Ohren flogen wir über die letzten Prüfungen zum 
Finale in Sulzdorf. Der Rundkurs war das Highlight des Abends, aber vollkommen fix und fertig 
stellten wir das Auto im Parc ferme ab und flüchteten zur Abkühlung in den Badesee um die Ecke.  
Nach einer deftigen Grillparty am Wohnmobil setzten wir unsern Weg ins Festzelt zur 
Siegerehrung fort. Mit Platz 4 von 22 gestarteten Fahrzeugen in der Klasse und Gesamtplatz 70 
von über 240 gestarteten Teams war dieses Wochenende ein voller Erfolg.  
Nach einer kurzen Nacht genossen wir das Frühstück im Festzelt und nach dem Abbauen der 
Zelte, Pavillons fuhren wir fix und alle in unser schönes Hessen zurück. 
 
Wir freuen uns auf die nächste Rallye wo wir wieder ganz vorne angreifen werden 


