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Nibelungen-Ring Rallye 2013 
BMW M3 E36 in der Klasse F 3B.   
Von Philip Schwarz und Steffen Weber 

 

Die Saison neigt sich dem Ende zu und für Philip Schwarz und Steffen Weber liegt die letzte 
Rallye im Jahr 2013 vor der Tür. Die Nibelungenring-Rallye. Zum Jahresabschluss fuhren wir, 
nicht wie üblich auf dem Mitsubishi Colt, sondern auf einem BMW M3 E36 in der Klasse F 3B.   

Voller Vorfreude fuhren wir Freitagnachmittag zusammen in Richtung Odenwald. Auf dem 
Anhänger ein roter M3. Wir freuten uns schon, dieses Fahrzeug im Grenzbereich zu bewegen. In 
Wald-Michelbach Ortsteil Affolterbach angekommen, ging es gleich zur Papier- und Technischen 
Abnahme. Nachdem wir die Konkurrenz betrachtet hatten wurde uns langsam klar, dass wir an 
diesem Wochenende eine Packung bekommen werden. Mit 7 Autos in der Klasse die zum Teil 
über 300 PS haben, würde das wird kein Kindergeburtstag werden! 

Da wir noch keine Erfahrung auf unserem neuen Boliden hatten beließen wir es bei einem 
Feierabend-Bierchen! Am nächsten Tag konnten wir nach einem Gut- bürgerlichem Frühstück 
zum Abfahren der WP´s starten. Uns wurde klar, dass bei den feuchten mit Laub bedeckten 
Straßen es sehr schwierig wird die 290 PS auf den Asphalt zu bekommen. Zurück im Startpark 
beguckten wir nochmals die Konkurrenz. In unserer Klasse fuhren zum Teil Fahrer, die mit 
hervorragenden Fahrzeugen und Top Equipment an den Start gingen. Klar ist desto niedriger die 
Startnummer desto mehr Potenzial steckt dahinter.  

Startzeit war um 12.20 Uhr. Auf den 40 Minuten Verbindungsetappe zur WP 1 fuhren wir durch 
den schönen Odenwald und genossen das mittlerweile schöne Wetter was Ende Oktober doch 
selten zu erwarten ist. Auf WP 1 merken wir erst mal wie es ist mit Heckantrieb und knapp 300 
PS, trotz Regenreifen auf nassen und mit Laub bedeckten asphaltierten Feldwegen zu fahren. 
Fast jede Kurve wurde mit kontrollierten Gasstößen zur Hinterachse quer durchfahren. Die 
Zuschauer waren am Jubeln und im Ziel angekommen waren wir begeistert von den Fahreigen-
schaften des BMW’s.  Auf  WP, einer ehemaligen Bergrennstrecke ließen wir es ein weiteres Mal 
krachen. Auf 9 Kilometer Wertungsprüfung brüllte der 6 Zylinder Motor eine Soundkulisse vom 
feinsten vor sich her, wobei der Begrenzer das ganze bei 7.500 Umdrehungen kurz unterbrach. 
Die Prüfung sauber gemeistert fuhren wir auf WP 3. Ein Rundkurs, der mit engen und zum Teil 
noch feuchten Kurven gespickt war. Sauber durchfuhren wir die Schikanen und fuhren ohne 
Kratzer am Auto ins Regrouping. In Fürth im Odenwald angekommen: Pit Stop. Noch 10 Minuten 
bis zur Einfahrt in die Pause. Schnell wechselten wir Reifen, da die Fahrbahn immer weiter am 
Abtrocknen waren. Fast so schnell wie in der Formel 1 waren die Trockenreifen auf der Hinter-
achse montiert und ab in die Pause. In der Pause eine kurze Stärkung und ab zur WP 4. Kurzer 
Check der Platzierung: mit dem 3. Platz in der Klasse waren wir völlig überrascht und den galt es 
zu verteidigen. Nachdem wir erfolgreich WP 4 absolviert hatten, wurde ein kurzer Tankstopp 
eingelegt. Mit frischen 10 Liter V-Power Racing fuhren wir auf WP 5 und knallten eine super Zeit 
in den Asphalt. Die Trockenreifen krallten sich in den Boden und das Auto fuhr wie auf Schienen 
durch die Lichtschranke.          
   



Die Letzte Prüfung war kurz vorm Sonnenuntergang! Wir holten alles aus dem Fahrzeug raus und 
konnten somit den 3  Platz verteidigen. Mit einem Sektempfang am Parc fermé stellten wir das 
Auto ab. Das Öl hatte noch 110 Grad und die glühenden Bremsen qualmten noch.  

Nach einigen nicht wohlschmeckenden Bieren begann die Siegerehrung. Leider gab es für den 3. 
Platz keinen Pokal, aber Philip bekam für den zweiten Platz in der Junior Wertung des ADAC 
Südwest-Pokals einen großen und wohlverdienten Pokal für den zweitbesten Fahrer. Die 
Menschen klatschten und jubelten den Jungen Fahrern zu, die mit größten Einsatz ihr erstes 
Rallyejahr in diesem Moment beendeten. Fix und fertig spät Abends im Hotel angekommen gab 
es noch einen Absacker an der Hotelbar. Nach einer wohlverdienten Nacht im Hotel begaben wir 
uns nach einem deftigem Frühstück nach draußen um das Auto aufzuladen. Ab nach Hause und 
das erste Mal mit einem Auto ohne Kratzer oder sonstigen diversen Schäden. Mit viel Erfahrung 
und allen Höhen und Tiefen beenden wir das Rallyejahr 2013 und freuen uns auf ein neues Jahr 
2014.         

 

 

 


