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Osterburg Rallye 2018 
Von Steffen Weber (Fellerdilln) und Janika Schwehn (Eibelshausen)  
auf Honda Civic Klasse F 9 ( bis 1600 ccm ) 
  
Jeder war schon einmal in den neuen Bundesländern. Jeder kennt die gut ausgebauten 3 spurigen 
Autobahnen, die Frauenkirche in Dresden und das Brandenburger Tor in unserer Hauptstadt. Doch 
im Ost-Thüringischen Weida, was südlich von Gera liegt, sieht die Welt noch aus wie vor 40 Jah-
ren. Strommasten aus Beton, riesige Getreidesilos und Gartenzäune, natürlich aus Beton.  

Eine sehr leckere regionale Küche, bestehend aus Thüringer 
Bratwürste (Rösti), Steaks ( Brädel ) und Schmalzbrote (Fett-
bemme). Die Landstraßen sind schmal, wellig und verlaufen 
durch Alleen, was zum gemütlichen Fahren einladen würde. 
Doch daraus bestanden unsere Wertungsprüfungen.  

Freitagnachmittag angekommen, direkt zur Papier- Tech-
nischen Abnahme. Am Samstagmorgen fuhren wir die WP´s 
für unseren Aufschrieb ab. 3 Wertungsprüfungen die doppelt 
gefahren wurden ergaben 35 Kilometer auf Bestzeit. Wir 

starteten mit unserem Rallyeauto mittags um 12.30 zur Fahrervorstellung über die Startrampe in 
Weida. Vorbei an der Osterburg ging es zur ersten WP.  

Mit 14 Autos in der Klasse und gesamt 100 Rallyeautos eine gut besuchte Veranstaltung mit star-
ken Gegnern. Die ersten WP´s führten durch mehrere Ortschaften und kurvigen Landstraßen mit 
unübersichtlichen Kuppen und Senken. Eine Prüfung hatte einen hohen Schotteranteil, was das 
quer fahren mit unserem Fronttriebler ermöglichte. Dank unseres guten Aufschriebes konnten wir 
ein strammes Tempo vorlegen und fuhren nach der dritten WP zur Pause.  

Dank des schönen, warmen Sommerwetters an diesem Tag gönnten wir uns kalte Getränke und 
fuhren die letzten drei Wertungsprüfungen zu ende. Die Semislicks auf unserem Rallyeauto waren 
zu weich gewählt, sodass der Wagen wegen zu hohen Reifentemperaturen gegen Ende der Prüf-
ungen anfing zu untersteuern. Im Ziel angekommen freuten wir uns auf die Siegerehrung.  

Mit 28 Sekunden Vorsprung gewannen wir die Klasse, sehr zum Erstaunen der heimischen Fahrer 
in unserer Klasse, und landeten im Gesamtergebnis  auf Platz 16. Mit einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 113 km/h eine sehr schnelle Veranstaltung.  

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, die es uns ermöglicht haben, dass Rallyeauto über den 
Winter zu revidieren und die uns bei dem Start in die Saison 2018  unterstützen. 


