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Bericht von Philip Schwarz + Louisa Geitz 

 

Wieder Pech bei der ADAC Rallye Bad Emstal  
Zur 21. Rallye Bad Emstal nahm wieder Louisa den Platz als Co im Evo ein. Da unsere letzten 

beiden Einsätze bei der Rallye Bad Emstal nicht sehr erfolgreich verliefen (2014 Ausfall mit 

dem Colt nach einem Ausrutscher auf dem Russenweg und 2015 Getriebeschaden am Evo auf 

der letzten WP im Industriegebiet) haben wir dieses mal fünf Wochen Pause gemacht und den 

Evo fast komplett zerlegt und eine neue Kupplung eingebaut, das Getriebe neu gelagert, das 

Hinterachsdifferential überholt, neue Reifen aufgezogen und fast jede Schraube 2 mal nach-

gezogen, so das eigentlich nichts mehr schief gehen konnte. 

Um 13.09 Uhr ging es dann los zur 1ten WP nach 

Wenigenhasungen.  

Nach 2 Km in der 1ten WP kam dann schon eine 

Unschöne Überraschung beim heraus-

beschleunigen im 5ten Gang kam ein pfeifendes 

Geräusch  und der Ladedruck war weg. Nach 

kurzer Überlegung im Auto was machen wir jetzt?, 

2 Runden zu Ende fahren?, Anhalten und nach-

schauen oder nach 1 Runde rausfahren die Max-

zeit kassieren und versuchen noch etwas zu 

retten. So entschlossen wir uns nach 1 Runde aus dem Rundkurs raus zufahren. 

Nach dem DK Stop hielten wir dann an und konnten schnell den Schaden feststellen. 

Eine defekte Schlauchschelle am Ladeluftkühler. Zum Glück hatten wir schnell eine passende 

Schelle parat. So konnte es dann weiter gehen zur 2ten WP. Ab jetzt hieß es nur noch nichts 

mehr riskieren und das Auto ohne Schäden bis zu „Unserer Heim WP“ ins Industriegebiet zu 

bringen, das ging auch ohne Probleme so dass wir uns langsam wieder warm fahren konnten.  

Auf der letzten WP gaben wir dann nochmal alles was der Evo hergab so dass wir nur 1,6 

Sekunden hinter der Bestzeit lagen. 

Am Ende des Tages waren wir dann sehr glücklich darüber den Evo ohne Schäden in den 

Winterschlaf zu verabschieden, durch die Probleme auf der 1ten Prüfung wurde wir leider nur 

7ter von 7 in unserer Klasse. 

Am 11.11 geht es für Philip und Stefen dann noch mit unserem altbewährten Mitsubishi Colt 

zum Endlauf des ADAC Süd West Pokals der Rallye Baden-Württemberg  

Danach ist dann die Rallyesaison 2017 beendet. 


