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Klassensieg bei der Heimrallye 
Steffen Weber (Fellerdilln) Janika Schwehn (Eibelshausen)  
auf Honda Civic 1.6 Klasse F9 ( bis 1600 ccm ) 
 
Die Hinterland Rallye rund um Dautphetal am Samstag lag direkt bei uns vor der Haustüre. In 
den 80er Jahren war diese Veranstaltung eine international besetzte und gut besuchte Veran-
staltung. Mittlerweile kann der Veranstalter an die alte Zeiten anknüpfen und stellte eine wunder-
bare Rallye mit 8 Wertungsprüfungen auf die Beine. Über 100 Teilnehmer, zum Teil aus dem 
Ausland, fanden den Weg ins Hinterland.  

Freitag Abend als erstes zur Papier- Technischen 
Abnahme. Am Samstag Morgen fuhren wir die Wertungs-
prüfungen für unseren Aufschrieb ab. Samstag Mittag 
starteten wir mit der Start-nummer 52 an unserer Tür zur 
ersten WP. Mit 4 weiteren Autos in der Klasse wollten wir 
vor der Haustüre schon gerne einen Pokal holen. Wir 
starteten um 12.50 Uhr zu der ersten WP.  

Aufgrund der kühlen Temperaturen bekamen wir die 
Reifen nicht warm gefahren und wir konnten nicht auf der 
`` letzten Rille `` fahren. Auf WP 2, einer Sprintprüfung 

zwischen Erdhausen und Oberweidbach (Nähe Aartalsee), drehten wir uns in einer Kurve, so-
dass wir ca. 10 Sekunden verloren.   Auf der 3. Wertungsprüfung bei Bad Endbach legten wir 
richtig los und fuhren einen größeren Vorsprung in der Klasse raus. Die letzte Prüfung vor der 
Pause war ein bekannter Rundkurs bei Breitenbach. Auch hier liesen wir die Kontrahenten mit 
einer weiteren Bestzeit in der Klasse hinter uns.  

In der Pause bei der Hinterland Halle montierten wir einen weicheren Reifen mit mehr Wasser-
verdrängung . Genau Richtig. Die Radmuttern waren angezogen und es fing stark an zu regnen. 
Im Regen legten wir richtig los. Wir fuhren Zeiten in den Top 10. Auf WP 8 sogar die 5 schnellste 
Zeit. Wahnsinn, da vor uns nur 4 Allradgetriebene und mit Turbo aufgeladenen Autos waren. Im 
Ziel angekommen waren wir völlig erschöpft und freuten uns sehr auf die Siegerehrung.  

Mit dreieinhalb Minuten Vorsprung auf den 2. in der Klasse und Gesamt Platz 11 ein sagenhaftes 
Ergebnis. Das Auto lief sehr gut und wir freuen uns in 2 Wochen wieder zu fahren. Am  6 Oktober 
starten wir bei der Rallye Bad Emstal in Nordhessen. 


