
 
 
 
 
 
 

Mit der ADAC Rallye Grönegau am 9. Juni 2012 geht es für die bisher eingeschriebenen Teilnehmer 
bereits in den 5 Lauf der aktuellen Saison. So ganz langsam zeigt sich ein Spitzentrio, dass aber 
möglicherweise auf die ausgeschriebenen Geld- und Ehrenpreise am Ende der Serie nicht erhalten wird.  
Gemäß Reglement des Nat. NARC 2012, der von den ADAC Regionalclubs Berlin-Brandenburg, Hansa, 
Weser-Ems, Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, Ostwestfalen-Lippe und Schleswig-Holstein ausgeschrieben 
und unterstützt wird, müssen in jeder Wertungsgruppe mindestens 15 Teilnehmer genannt haben, bevor es 
zu einer Gesamtwertung kommt. Diese Zahl ist bisher noch nicht erreicht und der offizielle 
Einschreibeschluss am 7. Juli 2012 rückt näher. 
Somit sind jetzt die Aktiven gefordert, sich mit dem Cup auch im nationalen Rallyesport, im Int. NARC 2012  
kämpfen 42 Teilnehmer um Punkte und Platzierungen, zu identifizieren. Das perfekte Grundgerüst wird 
von den Veranstaltern mit 9 fahrerisch anspruchsvollen und sehr unterschiedlichen Rallyes geliefert. Es ist 
lediglich das Nennungsformular auszufüllen und gemäß der Cup Bedingungen abzugeben. Eine 
Einschreibgebühr gibt es nicht und alle Teilnehmer, die bis zum Nennungsschluss melden, erhalten 
rückwirkend sogar die bei den schon gefahrenen Veranstaltungen erworbenen Punkte ebenfalls 
angerechnet. Also, auf geht’s zur Rallye Grönegau und dort vor Ort an den Cup Betreuer das Formular 
abgeben. 
 
Blicken wir noch einmal zurück, auf die Rallyes, die es bereits gegeben hat: 
Mit der ADAC Stormarn Rallye rund um Trittau begann am letzten März Wochenende das Punktesammeln 
auf den bekannten und schnellen Asphaltprüfungen. Daran schloss sich bereits am 7. April die Rallye 
Knesebeck an, die mit einem ganz anderen Streckencharakter auf unübersichtlichen Wegen inmitten von 
Wald und Flur glänzte und so manchem Team zum Verhängnis wurde. Ohne Erholungspause ging es 
dann in die Fontane Stadt Neuruppin, wo der dortige Ortsclub Gastgeber für Lauf 3 war. Wiederum eine 
ganz andere Rallye, bei der auf breiten Straßen und engen Verbindungswegen um die Sekunden gefightet 
wurde, bevor es eine kleine Erholungsphase für Mensch und Maschine gab. 
Das zweite Drittel der Cup Saison läutet dann am 13. Mai der Hanseaten Rallyesprint ein. Auf dem 
Flugplatz „Hungriger Wolf“ nahe Itzehoe waren dafür perfekte Strecken ausgesucht und abgesteckt 
worden. Der ursprüngliche Nutzungsgedanke des Geländes sorgte dafür, dass erneut ein ganz anderer 
Veranstaltungscharakter gefordert wurde. Vollgaspassagen auf der ehm. Startbahn wechselten sich mit 
kurvenreichen Verbindungswegen rund um die Flugzeughallen permanent ab und verlangten viel von den 
Aktiven. 
 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich bisher kein Teilnehmer mit der max. erreichbaren Punktzahl 
in das Zwischenergebnis eintragen konnte. Dennoch bildet sich in der Fahrerwertung mit Jens Brandes 
(Opel Astra), Steffi Zorn (Renault Clio) und Holger Stamm (BMW) ein durchaus imposantes Führungstrio, 
dem auf der Beifahrerseite Andreas Karg (Renault Clio), Daniel Rohde (VW Golf/BMW) und Dieter Müller 
(BMW) gegenüberstehen. 
Die weiteren, bisher eingeschriebenen Teilnehmer liegen in Schlagdistanz und warten auf ihre durchaus 
reale Chance, denn von den 9 Veranstaltungen werden 70%, also 6 Läufe, am Ende gewertet. Allerdings 
nur, wenn die noch insgesamt fehlenden 7 Teilnehmer bis zum 7. Juli genannt haben. 
 
Spannung also in Grönegau, wenn der Nationenkampf zwischen Deutschland und den Niederlanden an 
der Start geht. Insgesamt rund 120 Teams werden auf den anspruchsvollen Wertungsprüfungen um die 
Zeiten kämpfen und ihren Gesamtsieger ermitteln. 
 
Aktuelle Infos können alle Interessierten auf  www.adac-sh.de unter dem Button „NARC“ ansehen und sich 
die Teilnehmerliste sowie Zwischenergebnisse downloaden. Ein Fotoalbum wird in Kürze ebenfalls 
verfügbar sein. 
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