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Rallye Bad Emstal 2021 oder Der Osten rockt den Westen
Von Bernd Lutz
Unter diesem Motto endete die Rallye in Wolfhagen. Nina
Becker und ihr Orga Team hatten eine top Rallye auf die
Beine gestellt. 4 Wp´s wurden 2 mal gefahren, bei
strahlendem Sonnenschein und noch einer Nachtprüfung.
Sämtliche Top Team´s aus dem Norden und der Mitte
Deutschland waren vor Ort um noch Punkte für die
Jahresmeisterschaft zu holen. Spaß Pur Motorsport aus
dem tiefen Süden hatte den Weg auch gefunden. Der
Copilot vom Drei Farben Golf , Christian Dietkron , war
direkt von der Schweizer Grenze angereist und fuhr die erste Rallye in seinem Leben.
Und dann waren da noch 2 Team´s aus dem Osten.
Man war nach Bad Emstal gekommen um einfach nochmal Rallye fahren zu können und Spaß
zu haben, da im Osten leider viel zu wenig Rallye´s stattgefunden hatten. Mit der Startnummer
112 auf Trabant 601RS (600 ccm , ca.55 PS , knapp 700 kg Leergewicht) hat das Team
Karsten Henning / Sandro Giese furchtbar zugeschlagen. Seit 2017 fahren die beiden
zusammen. Einzig der Retro Professor Rainer Schlesinger mit Copilotin Marina Hoos auf BMW
2002 ti konnte sich mit 17 Hundertstel als Gesamtsieger vor den beiden retten.
Als Spaß Pur Motorsport den beiden nach der Zieleinfahrt gratulierte sagte Karsten das er
eigentlich aufhören wollte mit dem Motorsport, dann wurde er plötzlich ganz ruhig und man
konnte an seinem Gesicht ablesen was er dachte: Jetzt muß ich wohl doch noch
weitermachen.
Spaß Pur Motorsport hofft, dass die beiden weitermachen und ab und zu die Retro Szene
aufmischen.
Der Drei Farben Golf kam natürlich auch unter die Räder von diesem Trabbi, den keiner auf
dem Schirm hatte. Aber klare Ansage an Karsten und Sandro, echte Schwarzwälder halten
700 kg locker aus.
So und jetzt noch ein paar Fotos und die obligatorischen Video´s von Spass Pur Motorsport

