
 

Bericht von Reiner Weste 
 

10. ADAC Historic Rallye Emstal am 06.10.2018  

Einfach der Hammer Platz 7 von 48 Startern 

Nachdem wir am Freitagabend Papierabnahme und Technische Abnahme erledigt hatten, 
galt es am Samstag ab 7:00 Uhr morgens die "Neuen" WP`s (Bühle WP 1 und Burghas-
ungen WP 2) abzufahren um die Aufschriebe zu erstellen. Danach wurden die schon 
bekannten WP´s (Heimarshausen WP 4+6 und Russenweg WP 3+5) unter die Räder 
genommen und das Gebetbuch vervollständigt.  

Nach Rückkehr ins Servicezentrum im Autohaus Ostmann in Wolfhagen dankte Fahrtleiter 
Manfred Lengemann bei der Fahrerbesprechung für die hervorragende Resonanz der 
Teilnehmer zu der Veranstaltung. 135 Teams hatten ihre Nennungen zum 2.Rallye Festival, 
zur 22.ADAC Rallye Bad Emstal und zur 10. ADAC Historic Rallye, bei der alleine fünfzig 
Teams an den Start gingen, abgegeben. 

 
Mit Startnummer 111 starteten wir um 14:41 Uhr 
ins Abenteuer der 10.Historic Rallye Emstal. 
Meinem Beifahrer, Sven Raue möchte ich auf 
diesem Wege nochmals DANKE Sagen für den 
tollen Job, den er bei unserer ersten gemein-
samen Rallye gemacht hat. Einfach Spitze Ein 
gegenseitiges Vertrauen war von Anfang an da 
und so klappte die Zusammenarbeit 
hervorragend.  
 
Für mich als Fahrer war es nach einer längeren 
Krankheitsbedingten Pause die erste Veran-

staltung wieder und so musste ich noch in den ersten WP`s meinen Rhythmus finden um die 
vorgegebenen Zeiten zu fahren. 
Aufgrund mehrerer Unfälle und einer gelegten Ölspur kam es zu einer größeren Zeitver-
zögerung in den ersten WP`s, sodass die letzten zwei WP´s bei Dunkelheit gefahren werden 
mussten. 
 
Genau bei diesen Verhältnissen fuhren wir die besten Zeiten und nachdem alle Zeiten am 
Abend ausgewertet waren, nahmen wir von Fahrtleiter, Manfred Lengemann, bei der Sieger-
ehrung die Pokale für einen hervorragenden 7. Platz entgegen. Einfach "HAPPY" 

Unser Dank geht an den Veranstalter, den MSC Emstal mit seinen Verantwortlichen, den 
vielen Helfern und allen, die zum gelingen dieser tollen Veranstaltung beigetragen haben.  

Wir freuen uns jetzt schon auf die 11.Historic Rallye Emstal 2019 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1178695528935264&set=pcb.1178698972268253&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBvh9Wh-S6iGmWYFmybaEc4UVhTV6El_RMJv26yvbuxADCUUDXVp2gZ0rh9NomFcJ1tLVGu-x5rijqe
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