
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rückblick  
Das Rallyewochenende vom 25. bis 26. Februar für die MSC Teams 
Spangenberg/Wenning; Schmitt/Riedl und Wenning/Burkhard 
 
Traditionell findet Ende Februar ein ganz besonderes Rallyeevent statt. In der Motorsport Arena 
Oschersleben, wo ansonsten Boliden des ADAC GT Masters ihre Runden drehen, wurden 3 
Rallye mit jeweils 35 Wertungsprüfungskilometern gefahren.  
Am Freitagabend ging es für die Teams sogar ins dunkle… 

Gerrit Spangenberg und Andre Wenning hatten auf ihrem 
BMW E36 M3 compact für den Freitag auf trockenes 
Wetter gesetzt, doch leider kam es anders. Kurz vor dem 
Start fing es an zu regnen und ein bisschen Schnee war 
teilweise auch dabei. Somit mussten sie die erste Rallye im 
Nassen mit Trockenreifen fahren. Es war sehr rutschig und 
dadurch auch schwer auch nur annähernd gute Zeiten zu 
fahren. Trotzdem haben Spangenberg/Wenning das Best 
mögliche rausgeholt und konnten den BMW heile, ohne 
Blessuren und mit einem Klassensieg im Parc ferme 

abstellen. In der Gesamtwertung konnten sie einen 6. Platz für sich verbuchen.  

Am Samstagmorgen hatte sich das Wetter deutlich gebessert, es wurde immer wärmer und blieb 
den Ganzen Tag über trocken. Dies war natürlich deutlich besser für Gerrit, Andre und den BWM. 
Das Auto hat viel besser funktioniert und man konnte richtig gute Zeiten in beiden Rallyes fahren. 
Am Ende war es ein fairer Kampf mit den späteren 3-fach Siegern Christopher Gerhard/Tim 
Rauber auf Mitsubishi Lancer. Spangenberg/Wenning konnten somit am Samstag 2 zweite Plätze 
im Gesamtklassement für sich erringen und insgesamt 3 Klassensiege.  

Für die Teams Schmitt/Riedl und Wenning/Burkhard verlief der Samstag nicht so erfolgreich. Axel 
Schmitt und Andre Riedl mussten sich auf den neuen BMW M3 erst einmal „einschießen“ und 
platzierten sich nach einer Strafe an der Zeitkontrolle auf dem 23. Platz von 26. gewerteten 
Teams.  

Bei der zweiten Veranstaltung am Samstag lief es dann schon deutlich besser und man platzierte 
sich auf dem 15. Gesamtrang von 25. Gewerteten Teilnehmern.  

Pierre Wenning und Björn Burkhard auf BMW Compact fielen bei der ersten Veranstaltung aus 
und konnten an der zweiten Rallye des Samstag leider nicht mehr teilnehmen…  
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