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Von Rutschpartien und Reifenpokern ..
Motorsport - Fahrer geben bei 35. und 36. ADAC-Rallye des MSC Knesebeck trotz Schnee und Regen Vollgas

Von Kai Schimpf

Knesebeck. Alles andere als
frühlingshaft gab sich das Wet-
ter bei der 35. und 36. ADAC
Rallye Knesebeck, die am
Ostersonnabend auf dem Tlup-
penübungsplatz Ehra-Lessien
sowie in und um Hagen herum
ausgetragen wurde: Die 50 Teil-
nehmer hatten mit starkem
Wind sowie immer wiederkeh-
rendem Regen und zeitweise so-
gar mit Schneefällen zu kämp-
fen!

Marco Laeseke vom veran-
staltenden vercin MSC Knese-
beck berichtete von zahlreichen
Ausrutschern und Fahrfehlern,
durch die vor allem in der Orts-
durchfahrt Hagen iede Menge
Sand und Gras auf die Strecke
getragen worden seien und sich
dort mit iedem weiteren Fahr-
zeug zu einem ,,sehr glatten
Matsch" entwickelt hätten.

Dass die Stecke in anderen
Abschnitten bei shahlendem
Sonnenschein völlig trocken ge-
wesen sei, hätte schon am Mor-
gen zu einern regelrechten ,,Rei-
fen-Poker" geftihrt. ,,Fiü die
Teams war das auf jeden Fall in-
teressänt", meint Laeseke.
Letztendlich entschieden sich
aber die meisten Teilnehmer ftir
stark proflierte Reifen.

Mit den widrigen Wetter- und

St$ßenverhältni$en am Bes-
ten zuecht kamen Matthias
Weber und seine Beifahrerin
Sandra \Veber (Pohlheim, Hes-
sen). Sowohl in der Vormittags-
vemnstaltung als auch am
Nachmittag holten sie in ihrem

Suzuki Lancer mit deutlichem
Vorsprung den Gesamtsieg.
Schon im Vorjahr hatte sich die
weite Anreise für sie gelohnt, als
sie am Nachmittag siegreich ge-
wesen warcn.

Ebenfalls gute Resultate er-

zielten die regionalen Teams:
Am Vormittag ging Rang zwei
an Rainer lange und seinen
Beifahrer Florian Knye (Müden,
Audi 52 Quattro). Das Podium
komplettierten Michael Meyer
(Wolfsburg) und Daniel Rohde

(Lübeck) mit ihrem VW Colf II
GTI. Am Nachmittag steuerte
Armin Holz (Celle) zusammen
mit seinem Neffen Ionas Holz
(Wittingen) seinen VW Golf III
Kitcar auf den zweiten Gesamt-
Dlatz.

Wirklich abschrecken ließen
sich die Rallyefahrer von solch
schwierigen Bedingungen wie
am Sonnabend jedoch nicht, er-
zählt Laeseke weiter Und auch
wenn alle fünf Ausfälle des Ta-
ges technisch bedingt waren, sei
er dankbar. dass wie in iedem
lahr auch dieses Mal wieder die
Feuerwehren von Knesebeck
und Hagen, die DRK-Ortsgmp-
pe Wahrenholz sowie zahlrei-
che ehrenamtliche Helfer neben
der Strecke für die Sicherheit
von Fahrern und Zuschauem
sorgten und bei einem Uffall
sofort zur Stelle seien.

Einen kuriosen Einsatz gab
es für die frein'illige Feuerwehr
Knesebeck in der Mittagspause
auf dem Tluppenübungsplatz:
Nach einer für den Teilnehmer
glimpflich verlaufenen Kollisi-
on versank ein Teil der Stre-
ckenbegrenzung einer Schikane
in einem angrenzenden Lösch-
teich und musste von dort wie-
der geborgen werden...

Weiterhin freute sich Iäeseke
über die Tatsache, dass das Wet-
ter die Zuschauer nicht abge-
schreckt habe. Bei den Zu-
schauerzonen in Hagen sowie
im streckenabschnitt ..Schwei-
neohf', dem Markenzeichen
der Rallye Knesebeck, seien die
Besucherzahlen mit denen der
vergangenen Jahre vergleichbar
gut gewesen.

Die Teilnehmer der Motorsport-Rallye des MSC Knesebeck (hier Tobias Meisert mit Beifahrer Nils Poltorek) hatten zeitweise mit starkem
Schneefall auf der Streck€ zu kämpfen, gaben aber dennoch Vollgas. Foto: Schimpf


