
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
07.07.2018 

Wolfhager Kfz-Meister gewinnt seine erste Rallye 

Rallye fahren wo andere Urlaub machen… 

Das war das Motto von Philip Schwarz und Andre Riedl am vergangenem Wochenende bei dem 
7. ADAC Rosenhof Rallyesprint 2018 an der Ostsee. 

Schon am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr in der Früh startete 
das Wolfhager Rallyeteam in den rund 450 km entfernten 
Ort Grube, wo sie noch vor Beginn der Rallye einige 
Sonnenstrahlen am Meer tanken konnten.  

Freitagnachmittag war es soweit und die beiden machten 
sich bereit zur Dokumenten- und Technischen Abnahme 
sowie dem Abfahren der Wertungsprüfungen die direkt an 
dem Rosenhof lagen. Hierbei wurde schnell klar, dass die 
Prüfungen sehr spaßig und teilweise auch kniffelig sein 

werden, da die Strecken einen knapp 16 km langen Schotteranteil aufwiesen.                
Damit der Rundkurs komplett auf dem Gelände des Rosenhofes gefahren werden konnte und 
keine Straße zusätzlich gesperrt werden musste, wurde hierzu origineller Weise ein Weg durch 
ein Getreidefeld gemäht. 

Am Samstagmorgen ging es schon vor dem Start der ersten Wertungsprüfung sehr hektisch zu, 
doch unerwartet fuhren Philip und Andre auf der WP1 schon ihre erste Bestzeit. Direkt im 
Anschluss folge der 16 Kilometer lange Rosenhof Rundkurs, der den beiden eigentlich gut lag. 
Die lange Trockenheit und zwei vorausfahrende Teilnehmer erschwerten ihnen allerdings 
teilweise stark die Sicht, wodurch sie im ersten Durchlauf nur die zweit schnellste Zeit fahren 
konnten, mit nur einer Sekunde Rückstand. 

Im zweiten Durchgang des Rosenhof Rundkurses mussten Philip und Andre dann nicht mehr mit 
Staub kämpfen und haben nochmal 19 Sekunden gefunden, womit sie ihre Führung weiter 
ausbauen konnten. 

Unerwartet ging es von der dritten Wertungsprüfung wieder ins Rallyezentrum, da der zweite 
Durchgang des Rundkurses in Suxdorf auf Grund eines Unfalls gestrichen werden musste. Durch 
die Verzögerung konnte die Start-Ziel Prüfung, welche zum Teil der Strecke des Rosenhof 
Rundkurses in entgegengesetzter Richtung entsprach, nur noch einmal befahren werden. 

Dies spielte dem Wolfhager Rallyeteam unerwartet auch in die Karten, denn nach der Start-Ziel 
Prüfung, in der sie die dritte Bestzeit gefahren sind, hat sich langsam ein Plattfuß herausgestellt, 
welcher den beiden den Sieg hätte kosten können. 

Am Abend fand pünktlich die gut strukturierte Siegerehrung mit anschließender Verlosung einer 
hochwertigen Uhr, vor und in Kai-Dieter Kölle (dem Ausrichter der Rallye) seiner Werkstatt statt, 
wobei sämtliche Getränke und Essen auf seine Kosten gingen.   
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