
Vorjahreserfolg wiederholen, wenn möglich noch verbessern! 
 

Die Teams des MSC Wahlscheid wollen ihren Vorjahreserfolg, der 2. Platz in der 
Mannschaftswertung bei der ADAC Rallye Blankenheim 2010 wenn möglich noch 
verbessern. 
 

VON GÜNTHER WOLFF 
 

Wahlscheid/Blankenheim  -   Am 04. September 2010 veranstaltet die SFG Schönau die 
4. ADAC Rallye Blankenheim. Ab 13.00 Uhr werden am Rallyezentrum Forstwalder Hof die 
Fahrzeuge auf die etwa 150 km lange Strecke geschickt. Hier warten 3 Wertungsprüfungen 
auf die Piloten welche jeweils zweimal gefahren werden müssen. 
Die Wertungsprüfungen, kurz WP´s genannt, mit einer Gesamtlänge von ca. 35 km 
integrieren sich dabei harmonisch in die schöne Eifel-Landschaft. Kleine Kreisstraßen, 
befestigte Wirtschaftswege, enge Feld- und Waldwege gilt es schnellst möglich zu 
befahren. Dass an der einen oder anderen Kuppe auch schon mal alle 4 Räder die Haftung 
verlieren, dürfte sicher sein. 
Die anspruchsvollen Wertungsprüfungen werden wohl nicht nur die Teilnehmer der ca. 80 
Teams aus dem In- und Ausland, sondern auch die motorsportbegeisterten Zuschauer 
begeistern. An den Zuschauerpunkten oberhalb von Reetz und in der Nähe des 
Modellflugplatzes Birkenheck haben diese eine optimale Sicht auf die Rallyefahrzeuge. Wie 
immer sorgt die Freiwillige Feuerwehr für das leibliche Wohl der Zuschauer. 
Die Teams des MSC Wahlscheid, im letzten Jahr durch "Montezuma´s Rache" mit starkem 
Handicap belegt, hoffen in diesem Jahr die Rallye in der Mannschaftswertung ganz vorne 
zu beenden. In den einzelnen Klassen, hier hervorzuheben die Youngtimer mit Teams wie 
dem Vater/Sohn-Team Jansen, Strauch/Paulussen und Tillmanns/Vohl müssen sich hier 
jedoch zuerst gegen die  starke Konkurrenz wie Berlandy, Jerlitschka, Lenarz usw. 
behaupten. 
 

Ein weiterer Höhepunkt 
der Rallye Blankenheim 
dürften die Historischen 
Vorwagen, welche mit 
einem "H" vor der 
Startnummer gekenn-
zeichnet sind, sein. Hier 
handelt es sich um 
Rallyeautos die zur 
damaligen Zeit von den 
Autoherstellern und ihren 
Werksteams in der Rallye-
weltmeisterschaft einge-
setzt wurden. 
 

 
 
 

  

Team Strauch/Paulussen                                            Foto: Wolff-Sportpress 
 
Der Veranstalter der Rallye Blankenheim, die SFG-Schönau, lobte ausdrücklich die gute 
Zusammenarbeit mit den für die Genehmigung zuständigen Ämtern und Behörden, ohne 
welche eine Rallye wie diese nicht möglich wäre. 


