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14.04.2018   Bericht von Steffen Weber 

48. ADAC Roland Rallye des Nordhäuser MSC  

Klassensieg für Philip Schwarz und Steffen Weber auf Mitsubishi Colt. 
 
Endlich! Die erste Schotterrallye für das Jahr 2018 stand vor der Tür. Somit fuhren wir am 
Freitagnachmittag mit unserem Mitsubishi Colt auf dem Anhänger nach Nordhausen. Vorher 
kontrollierten wir noch Öl- und Reifenluftdruck. Im Thüringischen Nordhausen angekommen ging 
es direkt zur Papier– und Technischen Abnahme.  

Wie jedes Jahr gab es vom Veranstalter einen Begrüßungsschnaps, typisch Nordhausen eben. 
Anschließend ab ins Hotel zu einem leckeren Thüringischen Abendessen und untypisch ge-
zapftem Krombacher.  
Somit hatten wir auch ein bisschen Heimat in einem Bundesland, wo es erst seit 30 Jahren 
Bananen gibt! 

Samstagmorgen ging es um 7:30 Uhr zum Abfahren der 
Wertungsprüfungen. Insgesamt  6 an der Zahl, davon 4 
verschiedene und das Ganze mit 80 % Schotter. Da es in 
der Nacht stark geregnet hatte waren die Wp´s beim Ab-
fahren schon ziemlich glatt und schmierig. Da wir keine 
Schotterreifen besitzen, mussten unsere altbewährten 
Toyos herhalten und somit waren wir die einzigen mit 
Semi-Slicks im Startpark.  

Mit der Startnummer 5 an der Tür rollten wir um 11:30 Uhr 
zur ersten Wp. Das „Gehege“ war eine Strecke inmitten 

von Nordhausen und führte als Rundkurs u.a. durch den Stadtpark.  
Die beiden anschließenden Wertungsprüfungen 2 und 3 waren komplett auf Schotter was uns 
sehr viel Spaß machte. Die Strecken waren gespickt mit tiefen Löchern und großen Pfützen was 
das fahren am Limit erschwerte.  

In der Pause gönnten wir uns eine Thüringer Bratwurst und danach ging es weiter zu den letzten 
drei WP´s. Die Strecken waren viel trockener als am Mittag, somit konnten wir das Tempo er-
höhen. Die letzte WP verlief über einen schlammigen Acker was unser Rallyeauto richtig 
einsaute.  

Im Ziel angekommen freuten wir uns auf die Siegerehrung. Mit drei Startern in der Klasse 
konnten wir den Klassensieg holen und trotz einer 30 Sekunden Zeitstrafe für eine verrückte 
Schikane konnten wir noch den Gruppensieg einfahren. 
Völlig erschöpft kamen wir Samstagabend im schönen Nordhessen an und freuten uns aufs 
Autowaschen, was bestimmt auch ein ganzen Samstag dauert. 


