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03.06.2017 

10. ADAC Rallye Grönegau - 3. Platz im Gesamt 
Bericht von Philip Schwarz und Andre Riedl 
  
Am Freitag, den 02.06.2017 machten wir uns zusammen mit unseren Clubkameraden Axel 
Schmitt, Karl-Heinz Cramer und meiner Freundin Louisa Geitz auf den Weg zur Rallye Grönegau 
nach Melle. 
Freitagabend machten wir schnell die Papierabnahme und die Technische Abnahme was schnell 
und reibungslos ablief. 

Samstagmorgen ging es dann um 7 Uhr los zum 
Abfahren. Wir bemerkten sofort auf der ersten Prüfung, 
dass die Strecken sehr gut zu unserem Auto passen. 
Sowohl die Wertungsprüfungen 1 und 3 waren Rundkurse 
mit schnellen, sowie auch engen Kurven wo die Traktion 
von Evo voll ausgenutzt werden konnte. WP 2 war eine 
Sprintprüfung mit einer schnellen Ortsdurchfahrt. 

Um 12:04 Uhr starteten wir dann bei strahlendem 
Sonnenschein zur ersten Etappe. Allerdings noch mit 
einem mulmigen Gefühl, da wir nicht genau wussten ob 

die neue Bremsanlage so funktioniert wie wir es uns vorstellten.  

Seit der Rallye Fränkisches Weinland waren wir damit beschäftigt die neuen Bremsscheiben auf 
unser Auto anzupassen. Sofort beim ersten Anbremsen merkten wir, dass uns das sehr gut 
gelungen ist, dadurch hatten wir gleich vollstes Vertrauen in das Auto. So fuhren wir sowohl auf 
WP1 als auch auf 2 auf Anhieb die dritten Zeiten im Gesamt. 

Auf WP3 schafften wir es dann 0,4 Sekunden schneller zu sein als Stefan Göttig und belegten 
damit zum ersten mal auf einer WP die 2te Zeit im Gesamt. 

Danach ging es zum Regrouping wo wir erstmal eine Stunde Pause hatten und uns darüber 
Gedanken machten wo wir noch Zeit finden könnten um vielleicht noch einen Platz weiter nach 
vorne zu kommen. 

Nach der Pause ging es dann nochmal zu den 3 Wertungsprüfungen wo jedoch jetzt die 
Rundkurse jeweils eine Runde mehr gefahren wurden, dass hieß dann aufpassen beim 
Rundenzählen! 

Auf den Wertungsprüfungen 4 und 5 verloren wir leider wieder 10 Sekunden auf den zweiten 
Platz, dadurch haben wir uns dann gesagt, auf WP 6 lassen wir es etwas ruhiger angehen und 
riskieren nichts mehr da wir schon knappe 30 Sekunden Vorsprung auf Platz 4 hatten. 

Auf der Prüfung schaltet man so etwas jedoch aus und so gaben wir nochmal 100% und fuhren 
nochmal die zweite Zeit im Gesamt. 
  
Am Ende sprang ein sehr guter 2.Platz in der Klasse F3A heraus, der dritte Rang im Gesamt 
sowie der Sieg in der Teamwertung mit uns und den Teams Schmitt/Geitz, Weber/Schwehn und 
Dung/Engelhardt vom MSC Emstal.  

Jetzt geht es erstmal in den Sommerurlaub und dann planen wir unseren nächsten Start. 
 


