
27.04.2014 

ADAC Rallye Oberberg 
Klassensieg für Philip Schwarz und Steffen Weber auf Mitsubishi Colt CA0 

 

Das Rallyeauto war startklar und mit Regenreifen bewaffnet fuhren wir am Samstag, den 

27.04.14 zur ADAC Rallye Oberberg.  

Abends im Oberbergischem Lindlar nähe 

Gummersbach angekommen, ging es gleich zur 

Papier- und Technischen Abnahme. 

Anschließend Grillen am Wohnmobil. Es regnete 

aus Eimern und somit war der Abend nach 

einigen Bier auch schnell zu Ende. Am 

Sonntagmorgen nach dem Frühstück fuhren wir 

die Prüfungen für unseren Aufschrieb ab. Die 

Wertungsprüfungen 1/4 und 2/5 führten durch 

sehr kurvenreiche, asphaltierte Waldpassagen.  

Der Regen hörte nicht auf und somit war uns klar, dass es heute sehr rutschig werden wird. 

WP 3/6 war im Industriegebiet in Lindlar. Hier standen auf langen Geraden einige Schikanen 

die alles von den Teilnehmern abverlangten.  

Wir starteten um 14.00 Uhr zur ersten Sonderprüfung. Es hatte aufgehört zu regnen, die 

Strecke war allerdings immer noch sehr schmierig, aber das ist Motorsport! Wir starteten auf 

den ersten Prüfungen und merkten schnell, dass sind heute schwierige Bedingungen. Auf 

WP 2 schmierten wir in einer 90 Grad Kurve etwas von der Ideallinie ab, konnten aber das 

Rallyeauto auf der Strecke halten und fuhren trotzdem mit vollem Risiko in Richtung Ziel.  

Nach WP 3 erfolgte in der Pause ein kurzer Check der gefahrenen Zeiten. Wir lagen mit 

knapp einer Minute auf Platz 1 in der Klasse. Das Auto lief sehr gut und somit beschlossen 

wir, dass wir weiter alles geben wollen, um im Gesamt weiter nach vorne zu kommen. Die 

Strecke trocknete weiter ab, wobei die Passagen im Wald weiterhin  sehr schmierig waren. 

Auf der letzten Wertungsprüfung, wo mittlerweile über mehrere 1000 Zuschauer anwesend 

waren, fuhren wir auf der letzten Rille ins Ziel und bekamen bei der Zielankunft einen 

kräftigen Applaus.  

Das Auto war heil im Ziel und nach einem deftigem Abendessen erwarteten wir die 

Siegerehrung. Nach einem verdienten Platz 1 in der Klasse und Gesamt auf Platz 21 von 70 

gestarteten Teilnehmer waren wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis und können somit voll 

motiviert zur nächsten Rallye fahren.  

Die findet am 17.05.2014 in Nordhausen statt. Da es sich hierbei um eine 

Schotterveranstaltung  handelt, bereiten wir das Auto in den nächsten Tagen vor und freuen 

uns,  es auf Schotter richtig krachen zu lassen. 

 


