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Saisonabschluss bei der  

3. ADAC rthb Rallye Hessisches Bergland  
 
 
Chris Gropengiesser / Lisa Kiefer 
 
Zum Abschluss der recht kurzen Saison vom Fahrer des MSC Emstal e.V. im ADAC, Chris 
Gropengiesser, ging es nochmal zur Rallye hessisches Bergland rund um Melsungen im 
Skoda Fabia Rally2 evo.  

Erneut nahm die sehr erfahrene und 
erfolgreiche Lisa Kiefer auf dem 
Beifahrersitz neben Chris platz, wie schon 
öfters in diesem Jahr. Extreme schnelle 
und absolute Highspeed WPs warteten auf 
das Duo in diesem Jahr. Schnell merkte 
man, der Aufschrieb passte auf Anhieb 
sehr gut sowie das Tempo der beiden und 
nach WP3 konnte das Team Gropen-
giesser/ Kiefer erstaunlicherweise einen 
2.Gesamtrang verzeichnen und waren 
somit mit dem Speed mehr als zufrieden 
und das mit der noch geringen Erfahrung 

von Chris in einem aktuellen Rally2 Auto.  

Ein eingefangener Reifenschaden in WP4 sorgte für einen großen Zeitverlust für Chris 
Gropengiesser und Lisa Kiefer. Im Nachgang leider ausschlaggebend, dass man dadurch 
den 2.Gesamtplatz verloren hat und diesem Zeitverlust hinterher rannte. Manchmal zahlt 
sich das Risiko auf der WP etwas aus, in diesem Fall leider nicht. 

Nicht desto trotz war der Speed des Duos super, man konnte sich stetig steigern, Auto lief 
perfekt und die Zeiten von uns waren echt zufriedenstellend. „Mega viel Spaß hat es wieder 
gemacht, gerade die letzten beiden WPs in der Dunkelheit in Kombination mit diesem Auto 
ist einfach unglaublich und etwas besonderes. Ich konnte erneut viel lernen und Erfahrungen 
sammeln wofür ich sehr dankbar bin. 

Vielen vielen Dank für die erneute Möglichkeit. 
Vielen Dank an Keane Motorsport für ein perfekt vorbereitetes Auto und den fantastischen 
Support, an alle im Team dieses Jahr, an alle vor Ort für den Support und das unglaubliche 
anfeuern und das mitfiebern auch über die Saison und natürlich vielen Dank an Lisa für 
einen echt mega Job auf der Beifahrerseite!" so Chris doch positiv im Ziel der Rallye. 
 
Fotos Sascha Dörrenbächer 

 

  



 

 

 Thorsten Naumann / Alexander Wolf 
 
Aus einer Laune heraus entstand die Paarung Naumann/Wolf für die Rallye Hessisches 
Bergland 2022. 

Alexander Wolf der sonst im BMW E30 
von Thorsten Naumann auf dem Beifahrer-
sitz die Richtung vor gibt, nahm diesmal im 
Honda Civic von Maurice Naumann platz. 

Mit viel Spass schon beim Abfahren, hat 
es sofort ab der ersten Wertungsprüfung 
super Funktioniert und wir jagten Hans 
Limpert im Otterbach BMW bis zum 
Schluss. Am Ende waren wir super 
zufrieden mit einem 9.Gesamtplatz und 
einem 2.Platz in der Klasse. 

Lars Pfennig 
 

 
 
 
 

Nils Pfennig und Max Weidel“ 
  ·  
„Toller Abschluss, nach kurzer Saison von Nils Pfennig und Max Weidel“ 

Zum Abschluss unserer, durch den Neuaufbau geschuldeten, kurzen Saison ging es 
nochmal zur Rallye Hessisches Bergland. Nachdem die kleinen Probleme von der Rallye 
Bad Emstal schnell behoben werden konnten stand der Rallye nichts mehr im Wege.  

Unsere Klasse war wie immer stark besetzt und die Prüfungen schnell und anspruchsvoll, 
ankommen und nichts riskieren war hier 
definitiv die Devise. Nach einem guten 
Start auf WP1 haben wir leider auf WP2 
keinen richtigen Rhythmus gefunden, was 
uns leider einiges an Zeit gekostet hat. Im 
zweiten Durchgang lief das Ganze aber 
schon wesentlich besser und wir konnten 
unsere Zeiten dem ersten Durchgang 
gegenüber deutlich verbessern. Die Prüf-
ungen am Nachmittag in Malsfeld und 
Melsungen lagen uns und dem Auto dann 
besser, gerade die beiden Prüfungen in 
der Dunkelheit haben unheimlich viel 
Spaß gemacht!  

Über den ganzen Tag konnten wir uns stetig steigern und haben noch einiges lernen 
können, auf das wir im kommenden Jahr weiter aufbauen wollen. 
 
 
 


