
06.09.2014 

Klassensieg bei der  

Rallye Mittelhessen 
 
von Philip Schwarz (Wolfhagen) und Steffen Weber (Fellerdilln) auf Mitsubishi Colt (1600 
ccm) Gruppe F 
 
Es war die erste große Veranstaltung für uns, also nahmen wir das Projekt „Rallye 
Mittelhessen 200 Plus“ am Samstag, den 06.09.2014 unter die Räder. Wir wussten, dass 
ein harter Brocken zu bewältigen sei, und somit fuhren wir Top vorbereitet am Freitag 
Abend zur Papier- und technischen Abnahme. Nachdem wir uns im Fahrerlager und 
danach noch im Hotel bis spät in die Nacht Mut angetrunken hatten fuhren wir früh 
morgens um 7 Uhr los zum Abfahren der Wp´s. 
 
Der Zeitplan war eng gestrickt, da heute 7 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtkilo-
meterzahl von 63 WP-Kilometer zu bewältigen waren. Um 12 Uhr im Rallye-Zentrum in 
Pohlheim – Dorf Güll angekommen, freuten wir uns endlich um Punkt 14:00 Uhr zur ersten 
Wertungsprüfung zu fahren.  
 
Den Auftaktsprint zwischen Langgöns und Gambach lagen wir mit 4 Sekunden Rückstand 
auf Platz 3 in der Klasse. Vor uns das bärenstarke Team Philippent/Grolig  auf einem 
Peugeot 106 S16 und das Team Hischke/Keller auf einem Opel Corsa A GSI.  
 
Auf der zweiten 10 km langen Prüfung südlich von Lich kamen wir als zweiter durchs Ziel, 
wobei wir nur 1 Sekunde auf den führenden einbüßten.  Auf WP 3, der Grünberger 
Rundkurs zwischen den Dörfern Stangenrod, Lumda und Beltershain mit rund 12% 
Schotter, landeten wir auf Platz 2, wobei Team   Philippent/Grolig hinter uns durchs Ziel 
fuhr und wir somit weiter den Anschluss an die Spitze halten konnten.  
 
Auf der Verbindungsetappe zur Wp 4 waren wir uns einig. Wir werden alles geben und 
somit wurden die Anschnallgurte noch enger geschnallt. Der Mitsubishi Colt erlebte 
Drehzahlen die über 8000 lagen. Mit Erfolg. WP 4, 5, und 6 fuhren wir die besten Zeiten in 
der Klasse wobei die ersten 3 Autos nur wenige Sekunden auseinander lagen. Auf der 
Verbindungsetappe zur WP 7 zum großen Finale, das im Gewerbegebiet in Heuchelheim 
stattfand. Wir montierten die Zusatzscheinwerfer und gönnten uns ein leckeres Eis, da es 
bis dato ein extrem warmer Tag war. Um 21.00 Uhr war es soweit. 
 
In Dunkelheit und mit mehreren Tausend Zuschauern knallten wir durch den Rundkurs im 
Gewerbegebiet und stellten das Auto im Parc fermé ab. Bei der Siegerehrung….. 
Erleichterung. Mit 6 Gestarteten Autos in der Klasse holten wir den Pokal für den ersten 
Platz. Für uns war das ein großer Erfolg, da wir die sehr starke Konkurrenz hinter uns 
lassen konnten und die erste große Rallye mit einem Sieg für uns verbuchen konnten.    
 
 

   


