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Es geht auch ohne ...... 

So kann die Zeile für die beiden letzten Retro-Veranstaltungen, Main-Kinzig und 
Rallye-Days Hessen, lauten. 

Gemeint ist, es gab keine zusätzlichen Retro-Fahrerbesprechungen, keine Drohungen am 
frühen Morgen, aber hierfür eine plausible Erklärung. Es gab keine Beobachter, die sich 
hinter Programmheften versteckten und für ein stehendes Rad nach der gelben Fahne eine   
Strafversetzung von 50 Plätzen verordneten.  

Nein, diese beiden Veranstaltungen verliefen harmonisch. 
Nun aber zu den Rallye-Days-Hessen. 

Um es vorweg zu nehmen, bis auf die Pokalvergabe, eine super Veranstaltung. 
Der Vorplatz der Gallushalle in Grünberg war als Drehpunkt der Rallye klar aufgegliedert, die 
VIP-Fahrzeuge standen sauber aufgereiht von der Toyota Corolla C. Sainz bis zum Kampf 
erprobten Sl mit Stern.  

Die ausgegebenen Unterlagen für die Teams - Bordbuch usw - sind erkennbar vom Profis 
erstellt worden. Dass eine Tankstelle im Bordbuch angegeben wird ist nicht ungewöhnlich. 
Aber die angegebene Oktanzahl für den Sprit ..... Mein Beifahrer "Horschdi" grummelte so 
etwas wie "Ist ja fast so wie letzte Woche bei der Deutschland-Rallye".  

Pünktlich ging es über einen Vorstart in der 
Innenstadt von Grünberg zur WP 1 - einem 
traumhaften Rundkurs - (diese Prüfung 
wurde auch als 4 und 7 gefahren). Bevor wir 
zur Lichtschranke vorziehen konnten, kam 
ein weiterer Höhepunkt dieser Veranstalt-
ung: Als Vorauswagen für die Retros starte-
te ein Lancia Stratos. Dieser Apparat ging so 
infernalisch vorwärts, dass wirklich bei eini-
gen der zahlreichen Zuschauer die 
"Schockstarre" eintrat. 

Mit Startnummer 1 vor uns donnerte ein Almeras-Porsche los. Irgendwie mussten wir mit 
unseren paar BMW-PS auch mal los, aber gegenüber diesen PS-Boliden war es deprimie-
rend. 
Die kalendarischen Retrozeiten haben sich stark verändert. Die Zeiten an der Uhr allerdings 
auch.  

Die WP selber ist ein Traum. Lange und schnelle Passagen, dazwischen ein Schotterstück 
durch den Wald und wer einen sehr guten Beifahrer hat- so wie ich -, schaffte durch seine 
genaue und präzise Ansage vor dem Ende des Schotterstücks auch rechtzeitig die links 1 
auf die Lange bergab. So mancher Autobahnfahrer rieb sich wohl verwundert die Augen, als 
er auf der rechten Seite von einer Staubfahne überholt wurde. (Die WP ging einige Meter 
entlang der Autobahn) Danach durch das Dörfchen Lunda und weiter zu Start und Ziel. Hier 
unterrichtete Streckensprecher Rolf Moll in gewohnter und präziser Art die wirklich zahl-
reichen Zuschauer über den Stand der Dinge. Runde 1 war erledigt, danach noch Runde 2 
und 3 und das Gleiche als WP 4 nochmal, bevor sie dann als WP 7 nur einmal gefahren 
wurde.  
 
WP 2 war eine Start-Ziel-Prüfung, die zweimal gefahren wurde und WP 3 ein Rundkurs mit 
einem hohen Schotteranteil, der ebenfalls zweimal gefahren wurde. 
Man kann wirklich dem Rallyeleiter, seiner gesamten Mannschaft und den Behörden ein Lob 
aussprechen. Wir sind uns sicher, dass die diesjährigen Bemühungen des AMC im nächsten 
Jahr durch ein wesentlich größeres Starterfeld honoriert werden.  
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Wer es als Veranstalter schafft, Hochzeitspaare mit Gefolge umzuleiten, der schafft es auch 
im kommenden Jahr - da sind wir uns ganz sicher - die Größe der Pokale anzugleichen. 
Merke: Mit einem Augenzwinkern - der Schnelle von heute ist der Retro von morgen ... 
 
Für diejenigen, die sich die einzelnen Ergebnisse anschauen möchten, sie stehen auf der 
Seite des Veranstalters und im Internet. 
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