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Vor 50 Jahren: Mit Ralph Naders Bestseller über Sicherheitsmängel begann das Cabrio-Sterben
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Wie weit sind 50 Meter und wie lange sieben Sekunden?
Was macht eine Lichtschranke und was ein Tripmaster?
Ein Kursus soll Einsteigern das Rallyefahren erleichtern

Kilomelrierungshilfe

ST0P Schild
zur Orientierun0shilfe

inmal nicht die Letzten sein..., mehr

als nur Dorfrallyes fahren...,

an

Lichtschranken keine halben Sekunden verschenken..., Abläufe vor
dem Ende der Veranstaltung verstehen..., vielleicht sogar mal gewinnen...!"
Wow - gewinnen! Als ein Teilnehmer Letzte-

res vorsichtig formuliert, reibt sich Patrick
Weber die Hände und grinst fröhlich und
hochmotoviert in die Runde. Perfekt! Genau
so stellt er sich die Erwartungen an sein Trainingswochenende vor. Vor lhm sind neun
Teams im Schulungsraum versammelt, be-

stehend aus zwei Ehepaaren, zwei Vater-

Tochter-Kombis, einem Vater-Sohn-Gespann, zwei Freundespaaren und einem Mädelsteam. Das sind Monika und ich. Die Autos reichen von Low-Budget-Youngtimern ä
la Mazda MX 5 und Fiat Barchetta bis zur
Edelpagode und einem leergeräumtem 911er.

Anbieter laden zu Ausfahrten und Rallyes.

Die Erfahrungen in Sachen Oldtimerrallyes
von Null- bis bestenfalls Halbwissen.

Szene ist breiter geworden und immer mehr

Freizeitvergnügen einer boomenden

Wertungsprüfungs-Fallstrlck kennen. Also

Branche. lmmer mehr Menschen fahren Oldies und suchen artgerechte Betätigungsfelder, immer mehr Vereine und professionelle

haben die Veranstalter nachgezogen, gestal-

matischen Null-Fehler-Durchmarsch mehr
hinlegen, aber Anfänger scheitern manchmal schon am Roadbook", erklärt RallyeCoach Patrick Weber die Situation, die von
vielsagendem Nicken im Schulungsraum
kommentiert wird. Sein Ziel: Ein Wochenende lang paukt er mit lnteressierten das Einmaleins des Rallyefahrens. Theoretisch wie
praktisch. Dann können sie mitspielen.
Erste Lektion: Welche Rallyes sind über-

ten die Rallyes nun ständig verzwickter. Dadurch können die Cracks zwar keinen auto-

det vier Typen:
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Doch so einfach wie früher, als man gemüt-

lich ein Roadbook abspulen und mit mehr
oder weniger Gaudi ins Ziel schlenzen konn-

te, funktioniert es heute nicht mehr. ,,Die
Spezialisten tummeln sich inzwischen darin.
Die jeden Navigations-Winkelzug und jeden

haupt einsteigertauglich? Weber unterschei-

Rallyefahren ist lernbar. Mit
Theorie und Praxis führt
Patrick Weber ins Thema ein
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lnstrumente:
Der VaterToch-

ter-Porsche ist

gut ausgerüstet

Dessou-Peilung:
Wann genau
berührt der Bug
die Lichtschranke?

L Bestzeitrallye. Wird hierzulande nur noch selten genehmigt, denn es wlrd tatsächlich

auf Spitzengeschwindigkeit
gefahren, so dass nicht nur ent-

sprechendes Fahr- und Beifahrerkönnen, sondern auch ein gut präpa-

riertes Rallye-Auto sinnvoll ist. Die
,,Köln-Ahrweiler" ist ein klassischer
Vertreter dieser Spezies. (Eine Über-

sicht über Art und Anforderung der
gängigen Rallyes bietet die ,,RallyeBeifahrerfibel" des ADAC, siehe Kasten am Ende des Artikels.)
2. Gleichmässigkeitsral lye. Früher
der Klassiker im Rallye-Zirkus, heute
seltener im Programm. Es bedeutet,
Wertungsprüfungen in einer vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeit
zu fahren. lst am Steuer deutlich lässiger als Nummer 1, fordert vom Bei-

ter den Armaturenbrettern gerechnet werden." Patricks
Tipp daher: Wer zunächst ohne viel Equipment und Gehirnakrobatik Erfahrungen sammeln
wolle, solle eher auf Kategorie 3 und
4 setzen: Orientierungs- und SollzeitRallyes (häufig auch in Kombination
ausgetragen, im deutschen Norden
mit Schwerpunkt auf Orientierung, im
Süden auf Zeitmessung). ,,Bei diesen
Rallyes haben Einsteiger die besten
Chancen, sich mit etwas Training er-

folgreich einzuarbeiten."

3. Orientierungsrallye. Sie bildet
prinzipiell die Basis aller Sportfahrten. Denn hier gilt es, mit Hilfe eines
Roadbooks und dessen rallyetypischem Aufschrieb herauszufinden,
wohin man eigentlich fahren

fahrer aber komplizierte Rechnerei.
Der anhand sogenannter Schnittta-

soll.
Zwei Stunden gehen wir mit Hilfe von
Overhead-Projektor und Fallbeispielen die Basics der Wegsuche mittels

bellen und Schleppzeiger-Stoppuhren
Tempo

Roadbookzeichen und Kartenausschnitten durch. Webers Regel Num-

durch die Wertungszonen dirigieren
muss. ,,Am besten überlässt man die-

mer eins: gute Vorbereitung! ,,Besorgt Euch so früh wie mö9lich Stre-

se Rechnungen einem Schnitt-Computer für mehrere hundert Euro oder
einer ensprechenden App (siehe
oben). Aber nicht jedes Rallye-Reglement erlaubt solche Hilfsmittel. Dennoch muss leider oft mit Mogelei un-

ckenplan und Bordbuch. Gute Veranstalter stellen ihre lnformationen bis
zu einer Woche vor Rallye-Beginn ins
lnternet. Reist nicht in letzter Minute
an, sondern schaut Euch vor Ort die
Strecke an, erkundet, wo und wie die

den Piloten mit perfektem

Wertungsprüfungen liegen werden. Je besser Eure Vorbereitung, desto größer die
Chance, Spaß an der Sache zu haben. Und
eine gute Platzierung zu erzielen."
4. Sollzeitrallye. Bei dieser müssen einzelne Streckenabschnitte zu einer genau festgelegten Zeit erreicht und die Wertungsprüfungen in festen Sekundenlängen absolviert
werden. 50 Meter in sieben Sekunden, 20 in
drei, l50 in 20 und so weiter. Gemessen wird
mit Lichtschranken oder auf der Fahrbahn
verlegten Kontaktschläuchen. Die Messungen können entweder einzeln erfolgen, unmittelbar aufeinanderfolgend oder überlappend. ,,Und das", strahlt Weber voller Vorfreude, ,,kann man üben!" Teil zwei des Theorie-Vormittags. Nun flammen rote und gelbe Fahnen auf der Projektionswand auf,

Kennzeichnungen unterschiedlicher Abschnitte eines Wertungslaufs, und die einem
Rallyeteam idealerweise wortlos sagen,
wo was passiert: Wann gehalten werden muss oder darl wo auf keinen
Fall, wann die Uhr tickt und wann
nicht, oder wo ein Streckenposten
mit Stempel wartet.

Mit rauchenden Köpfen geht es raus auf
die Übungsstrecke. ,,sicherheit an der Lichtschranke ist schon die halbe Miete", so Patricks Credo. ,,Für den Fahrer beginnt es damit, präzise zu wissen, wann der Bug seines
Autos den Lichtstrahl trifft." Der Coach postiert sich neben den jeweiligen Kotflügeln
und lehrt, es zu sehen: ,,Sucht Euch eine Peilmarkierung im Fenster, in der ihr die Schran-

ke sehen müsst, sobald der
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Kontakt auslöst. Markiert sie im
Zweifelsfall mit Klebestreifen."
Dann ist der Beifahrer dran. Er
muss die Uhren im Auge behalten. ldealerweise die eigene
Funkuhr an Bord, die identisch
mit der Startuhr des Veranstal-

,

ters tickt. Mit dieser zählt er

:

dem Fahrer die verbleibenden
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Sekunden an, einen Countdown
im genauen Sekundentakt. Zunächst für den präzisen Sollzeit-

fach, ist aber, wenn's auf Hundertstelsekunden genau sein
soll, zunächst höllisch schwierig. Anfangs liegen fast alle
Teams noch halbe bis ganze

Sekunden daneben. Patrick

zum Beginn der eigentlichen Wertungsprüfung (rotes Schild, Lichtschranke), in der
ebenfalls eine Strecke in festem Zeitgerüst
abgespult werden muss. Wieder Countdown
von rechts. Hui, einiges an Präzisionszähle-

.

:

:

,
:

:

rie war die Rollenverteilung in unserem Team

klar

-

sie ist das Mathehirn, das bei Bedarf

auch lntegral rückwärts denken kann, ich bin
eher die Praktikerin am Volant.

Die Motoren ächzen in stetem Stop-andgo, die Luft ist schwer von Abgas, wir üben

schnell, nicht zu langsam, ... vier, drei,

und üben. lmmer wieder den Start und die
Anfahrt zur Lichtschranke, ,,zwöll elf, zehn",
Kontakt! ,,Acht, sieben, sechs, fünf..." Der
Countdown der eigentlichen WP beginnt sofort wieder von vorn. lch arbeite mit räumlichen Eselsbrücken, vollkonzentriert auf die

oder die laut und metronomartig tickende
,,Atom-Uhr"-App fürs iPhone. Wir haben nur
eine lO-Euro-,,Elite" Funkuhr von Kaufhof,
deren Sekunden Moni in umgekehrter Reihenfolge vortragen muss. Gar nicht so einfach ohne Kopfknoten.
Patrick schickt uns der Reihe nach in den
Übungsparcours: 40 Meter in vier Sekunden,
80 in fünf, 60 in sieben. Erst jede Etappe für
sich, dann drei hintereinander. KIingt ein-

Synchronisierung von Weg und Zeit. Zug um
Zug verbessern sich die Zeiten, bald sind die
Abweichungen im Zehntel-, immer häufiger
im Hundertstelbereich. Kurz vor fünf bei uns
der erste Fastvolltreffer - nur noch drei Hundertstel daneben! Patrick strahlt noch mehr
als wir, klatscht uns ab: ,,lch hab's Euch ver-

sprochen!"
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i Lieblingslösuns
i Low-Budget-Bastler.
i Versionen ab 40 Euro
i bieten zwei Wegstrei ckenzähler. Bremsi sättel eignen sich zur
i

Geberaufnahme.
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Basiseinrichtung für
jedes Armaturen-

Der Klassiker für

:
:

brett: die Funkuhr,

in der,,Sanduhrklasse" zugelassen. ldealerweise mit Schlepp
zeiger. Erhältlich ab
90 Euro.

:

:

:
,
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Klassiker. Wird auch

Denn sie tickt identisch mit der Startuhr
des Veranstalters. Ab
zehn Euro zu finden.

M ultifu nktionale
Stoppuhr aus dem
Sportbereich. Gibt's
im Fachhandel, kostet rund 70 Euro und
zeigt auf Wunsch
auch den Puls.

,

Sehr hilfreich fürs

L,Anzählen" des
: Piloten. Denn der

zählt bereits
i im Countdown-lulo: dus. Kostet rund
: 40 Euro.
: Timer

o@oe
Stoppuhr fürs
kleine Budget.
Zeigt mehrere
Zeiten, ist einfach
zu bedienen und
schon ab 30 Euro
zu haben.
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Beschreibung

- der legendä-

i Brantz lnternational
i 2'S' pro. Ein Digital-

, Halda

für alle
i Einsätze. Wird an

,

i stunde unserer

i günstiger und viel-

i die Tachowelle

i oldies. Nur noch

i

i geklemmt. 250 Euro
i für alle, die es ernst

i gebraucht und sünd- i Ebenfalls analog und
i haft teuer erhältlich. i damit,,Sanduhri um 5ooo Euro.
i Klassen"-tauglich.

i Tripmaster

: meinen.

Licht-

einer Sekunde zu treffen, nicht zu

Hilfsmittel zur genauen Taktung, wie

,

vor der

rei. Moni und ich üben, den genauen Takt

ein einstellbarer Countdown-Zähler

:

,,Rumeiern"

schranke, ohne Vollbremsungen, ohne Hechtsprünge. Wir
arbeiten uns ran. Moni zählt,
ich fahre. Schon bei der Theo-

Start an der Startuhr (gelbes
Startflaggenschild), dann bis

zwei... Auch hier gibt's technische

.

klemmt sich hinter jedes Lenkräder, führt vor, wie so was mit
konstantem Tempo gefahren
wird. Ohne zeitschindendes

Atom-Uhr-App
für's iPhone. Für
1,99 tickt die Zeit
im Auto in exaktem Sekundentakt
und laut wie ein
altes Metronom.

: re Analog-Twinmas-

ter aus der Geburts-

: Rallyecounter S.
: Moderne Version

i des Halda, aber viel

seitiger ausgestattet,
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Zurück in die Schulstube. Morgen
steht die Übungsrallye an. Zigaret-

zähler des Fiat kaputt. Moni versucht

unsere Zeiten auszurechnen, die
Strecke in die Landkarte zu malen

tenzüge und Kaffeeschlucke werden

tiefer, während wir erste Blicke ins
Bordbuch werfen dürfen, 43 Kilometer.
14 Wertungsprüfungen, 23 Din-A-S-Seiten
und eine nette zweieinhalbstündige Schleife

durch den Hunsrück. Fur Profis eine Lachplatte, für uns aufregend wie die Abiturprüfung. Später sitzen wir die halbe Nacht mit
Taschenrechner und Sollzeit-Tabelle in der
Kneipe und proben den Ernstfall mit großer
Entschlossenheit. Der Kellner kann kaum

die

Teller platzieren. Noch mal gehen wir alles
durch. Was bedegten welche Schilder, wo
muss ich wie schnell fahren, wann läuft welche Zeit und auf welche Weise zählen wir
runter: Countdown oder abgelesene Echtzeit? Die Zehn-Euro-Funkuhr erweist sich
nun doch als etwas marginal, die verflixte
Atomuhr-App lässt und lässt sich nicht runterladen, und obendrein ist der Kilometer-

und hat langsam steile Sorgenfalten
auf der Stirn. ,,Trink mal was!" Wir tei,

,

,

len uns so auf, dass ich unterwegs das - zugebenen einfache - Roadbook und die Schilder im Auge behalte, während Moni sich aufs

Rechnen, die Startzeiten und das Countdown-Anzählen konzentriert.,,Zwei Bier
noch!"

.

Rallyestart am nächsten Morgen ist um
Uhr. Wir haben Startnummer 3, also

'I,l.00
.

,

,

,

,

,

.

.

,

starten wir um'l'1.03 Uhr. Moni hechtet 10.58
Uhr auf den Beifahrersitz, Roadbook und
Aufschrieb in den Händen, noch immer mit
Berechnen unserer diversen Startzeiten beschäftigt,,,Vorbereitungszeit war zu knapp",
stößt sie hervor. Regel Nummer eins gerät
bereits jetzt schon bedenklich ins Wanken.
Einen halben Kilometer später gibt's die
Bordkarte, dann geht es erneut in einminü-

@
Guter Rat!
Die,,Oldtimer
Beifahrer-Fibel" ist
ein prima KompaktKompendium für
Einsteiger ins

ADAG

Dle Oldlmer

&lfthredbl

Thema. Sie gibt

nicht nur fundierte
Tipps zu Ausrüstung
und die Herangehensweise ans

Thema Rallye,
sondern auch eine
Einordnung vieler
gängiger Veranstaltungen hinsichtlich
Ausrichtung und Schwierigkeitsgrad.
Kostenlos erhältlich bei Jürgen Cüpper vom
ADAC Nordrhein unter 0221/4727-704 und
ju

ergen.cuep per@n rh.adac.de.
Eine Neuauflage ist ab März erhältlich.

tigem Abstand auf Kurs. ln 3,22 Minuten

book ist im Griff und wir sind schon

müssen wir am gelben Schild der ersten WP
anrollen und von dort 30 Meter in genau

fast euphorisch. Doch dann passiert's
- am letzten Kreisverkehr schieße ich
Ausfahrt drei statt zwei raus. ,,Umdrehen!" Moni merkt den Fehler sofort und
wir flutschen noch vor dem Kühler von Nummer vier wieder auf die Strecke.

sechs Sekunden abreißen. Klingt kinderleicht, ist es aber nicht, da ich nämlich offen-

sichtlich zu langsam gefahren bin und wir
nicht nach genau3,22lVinuten am Start der

WP eintreffen, sondern nach 4,53 und ich
damit Monis ganzes schönes Rechenkonstrukt in Makulatur verwandele. ,,Du müsstest
mich anzählen", zische ich rübet ,,wie viele
Meter, wie viele Sekunden?",,Sorry, aber ich
bin komplett aus dem System, hab keine Ahnung, fahr einfach durch!" Wie? ,,Frag jetzt
nichts, die nächste WP läuft besser." Alles
klar. Patricks zweitwichtigste Regel galt dem
Cockpit: Locker bleiben, keine Diskussionen!

lch konzentriere mich auf die Strecke
und ein etwas rallyegemäßeres Tempo, während Moni fieberhaft versucht, wieder den
Einstieg zu finden. lm Rückspiegel sehe ich
Nummer vier schon dicht hinter uns, während die Eins gerade in einem Feldweg verschwindet, der definitiv nicht im Roadbook
steht. Hm. ,,Gib mehr Gas", kommt die Ansage von rechts, ,,dann schaffen wir's diesmal."
Mit Vergnügen! Und so fliegen wir die neun
Kilometer bis zur nächsten WP über die kleinen Hunsrücksträßchen. Die Vier verschwindet wieder aus dem Spiegel und ich versuche, einen komfortablen Vorsprung rauszufahren. Schon saust das nächste gelbe Schild
näher, abbremsen, jetzt passt es fast, zwanzig Sekunden Überschuss, bis wir dran sind,
Moni zählt bereits den Countdown, ,,neunzehn, achtzehn, - vorne 80 Meter in sieben
Sekunden - zehn, neun, acht", Himmel, dle

Lichtschranke kommt viel zu schnell näher,

runter mit dem Tempo, ,,drei, zwei, eins,"
jetzt hilft nur noch eine Vollbremsung, bei
,,null" bin ich schon fast mit den Vorderrädern vorbei. Mist! Patrick wird sich an den
Kopf fassen, wenn er es sieht. Locker mehrere Zehntel liegen gelassen. Egal, Hauptsache, wir sind wieder im Zeitfenster. Weiter
und nach vorn blicken. Mit Schmackes geht
es wieder auf die Strecke, Unzenberg, Nickweiler, Nannhausen, jetzt läuft's, das Road-

Fast drei Stunden sind wir auf einem 50
mal 20 Kilometer kleinen Areal im Herzen
des Hunsrücks unterwegs. Stunden, die nur
noch aus Countdowns, Zwischenzeiten,

Wertungsprüfungen und versteckten Abzweigen bestehen, aus fröhlich entgegen
kommenden Teams, aus hektischem Kurbeln
und wüsten Flüchen und schließlich aus ungebremster Freude, als das Display der letzten Lichtschranke mit kaum mehr drei Hundertstel Abweichung aufblinkt. ln kurzen Abständen laufen die übrigen Teams ein, wir
lachen und sprudeln, als hätten wir alle die
Rallye Dakar gewonnen. Trotz drei vermas-

selter WP und einem falschen Abbieger tragen wir nicht die rote Laterne.

Aber die wird bei Patrick eh nicht
verteilt. Er strahlt und schenkt vor jedem einen Pokal. ,,lhr seid alle Gewinnerl" Und er hat recht. Wir haben etwas gewonnen. Und sei es die unbändige Freude an
einem Spiel, bei dem es eigentlich um nichts
geht, als sich einfach nur mit netten Gleichgesinnten ein paar herrliche Tage oder Stun-

den zu amüsieren. Zufriedenheit in allen
neun Autos, allen hat es Freude gemacht, alle wollen unbedingt bald ihre nächste Rallye

fahren. Ganz sicher wird niemand mehr
Letzter sein und keiner mehr halbe Sekunden an der Lichtschranke liegen Iassen oder
sich durch tückische Bordbücher aus dem
Rennen werfen lassen. Und irgendwann wird
einer auch gewinnen, ganz sicherl
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