
 

Jetzt noch schnell in die Waschanlage 

Die Saison kann endlich losgehen. 
Von Steffen Weber und Janika Schwehn 
 
Endlich. Nach einer längeren Pause können wir unseren schwarzen Honda Civic wieder über die 
Wertungsprüfungen scheuchen. Nach dem wir auf der Rallye Bad Emstal das Auto mit einem 
defekten Getriebe und einem Öl verschlingenden Motor im Parc ferme abstellten begannen wir 
über den Winter das Auto zu zerlegen.  
Es sah nicht gut aus. Im Getriebe hatte sich ein Hauptlager aufgelöst, sodass die Nebenwelle im 
Gehäuse schliff und somit die geänderten Gangräder zerstörte. Wir überholten ein gebrauchtes 
Getriebe mit neuen Synchronringen und verbauten ein anderes Teller – Kegelrad, sodass die 
Endübersetzung kürzer wird.  

Im Februar bauten wir den Zylinderkopf des Motors ab und bauten die Kolben aus um zu schauen 
wo das Problem mit dem hohen Ölverbrauch herkam. Wir mussten nicht lange suchen, in der 
Ölwanne wurden wir schnell fündig. Beim Kolben vom 2. Zylinder war eine Flanke abgebrochen 
und die Brocken lagen überall im Motor verstreut. Anschließend vermaßen wir die Zylinder. Diese 
waren auch ausgeleiert und hatten eine Differenz von über einem Zehntel. Auf den Schock 
mussten wir erst mal einige Bier trinken.  

Einen gebrauchten Motor zu kaufen war auch keine Lösung, da die 20 Jahre alt waren und hohe 
Laufleistungen hatten. Somit wurde der Motor am Westerwald wieder Instand gesetzt. Die neuen 
Kolben hatten eine lange Lieferzeit, sodass der Motorblock erst im April zusammen gesetzt werden 
konnte. Wir nutzten die Gunst der Stunde und verpassten dem Motor härtere Ventilfedern für eine 

bessere Drehzahlfestigkeit und dazu gehörenden 
Nockenwellen. Eine neue Auspuffanlage mit 2,5 Zoll 
wurde verbaut, sodass der Abgasstrom besser nach 
hinten fließen kann.  
Ende Mai kam das Rallyeauto auf den Prüfstand um 
ein optimales Kennfeld für das Steuergerät zu 
programmieren. 
Jetzt, wo das Auto in den letzten Tagen 800 
Kilometer eingefahren wurde, wollen wir 
kommendes Wochenende bei der Osterburg Rallye 

in Weida starten. Wir freuen uns schon sehr. Der 
Motor hat jetzt ganz gesunde 130 PS und das 

Getriebe freut sich auf schnelle Schaltvorgänge. 

Dies alles war nur möglich, da uns viele Sponsoren unterstützt haben. 
Vielen Dank an: 
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