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Eifel erlebte Rallye-Sport auf Weltklasse-Niveau!
Die 10. Auflage des Eifel Rallye Festival begeisterte Fahrer und Zuschauer / 5100 € für den guten Zweck kamen zusammen
REGION. Zum bereits 10.
Mal fand in der malerischen
Vulkaneifel zwischen Ober-
stadtfeld und Kelberg rund
um die idyllischen Maare
bei Daun dass zweifelsfrei
top-besetzte „Eifel Rallye
Festival“ statt. Bei bestem
Sommerwetter sausten un-
terschiedlichste Traumwa-
gen wie die Alpine A110
1800, der Alfa Romeo GTV-
6 2.5, der Porsche 914/6
GT, die Königin Citroën
DS23 oder ein Talbot Sun-
beam Lotus gegen Rallye-
Legenden wie den Opel As-
cona A, den legendären Au-
di Sport Quattro S1E2, dem
moderneren Subaru Impre-
za S9 WRC oder dem ita-
lienischen Rallye-Kulturgut
Lancia Stratos mit Sechs-
zylinder Ferrari-Motor. Ge-
steuert wurden die teils un-
bezahlbaren „Museums-
Wagen“ wahlweise von den
Besitzern selbst, erfahrenen
Amateuren oder von Le-
genden des Sports wie Har-
ri Toivonen im Lancia Delta
S4, der 1982er Vize-
Weltmeisterin als Co-Pilotin
Fabrizia Pons, Ex-Audi-
Weltmeister Stig Blomqvist,
RTL II „GRIP“-Tester Niki
Schelle, der deutsche
Rallye-Rekordmeister Matt-
hias Kahle oder der
deutschsprachige Sankt
Vither und fünffache Vize-
Weltmeister Thierry Neuville
im im eigenen Besitz be-
findlichen Peugeot 306 Ma-
xi Kit Car 2.0 aus dem Jahr
2002.

Aus dem DRM-Lauf
wird ein Festival
Dass das Starterfeld von
insgesamt 155 Teilneh-
mern selbst ohne die zu-

sätzlich 20 Fahrzeuge der
ebenfalls beeindruckenden
Vorauswagentruppe auf
technischer wie menschli-
cher Ebene so bunt und
vielseitig besetzt war, lag in
der Idee begründet, in die-
sem Jahr das 50-jährige Ju-
biläum der Rallye-
Weltmeisterschaft würdig zu
feiern. Zumal bei dieser ge-
lungenen Veranstaltung auf
Landstraßen und teils un-
befestigten Feldwegen kei-
ne offiziellen Zeiten ge-
nommen wurden, weswe-
gen beispielsweise ein 65
PS starker Trabant 800 RS
aus dem Jahr 1986 gegen
einen nur ein Jahr später er-
bauten Peugeot 205T16E2
Pikes Peak, einem
Aerodynamik- und Turbo-
monster mit über 600 PS
und Allradantrieb im glei-
chen Rennen antreten
konnte.
Angefangen hatte alles nach
der Jahrtausendwende, als
der Nürburgring-erfahrene
MSC Daun e.V. im ADAC
Mittelrhein für zehn Jahre
einen Wertungslauf zur
Deutschen Rallye Meister-
schaft (DRM) des ADAC
ausgerichtet hat. Erst 2011
wurde dann aus dem Meis-
terschaftslauf ein histori-
sches Motorsport-Festival,
welches Jahr für Jahr
wuchs, mit Stargästen, wie
dem zweimaligen deut-
schen Weltmeister Walter
Röhrl oder Björn Wal-
degård. Trotzdem sind rund
800 Sportwarte, regionale
Feuerwehrleute, Sanitäter,
Ärzte und sonstige Ehren-
amtler neben einem im Kern
zwölfköpfigen Organisati-
onsteam für die Umsetzung
für dieses Event von Nöten.

Zusammengestellt wird das
hochwertige Starterfeld von
Reinhard Klein, dem le-
gendären Rallyesport-
Fotografen aus Köln. Wie
auch der 54-jährige Orga-
Chef Otmar Anschütz, der
Vorsitzende des MSC Daun
betont: „Reinhard hat halt
die besonderen Connecti-
ons in die Rallye–Welt! Er
ist seit den 70er Jahren
dort unterwegs. Wir haben
mittlerweile auch noch den
Ernst Kopp im Team. Der
früher bei Toyota Motor-
sport war und der jetzige
Deputy General Manager
beim Hyundai Motosport
Team ist und nebenbei auch
noch unser technisches
Team mit aufgebaut hat.“

Wirtschaftsboom
und Open-Air-Kino
Vor Ort, im offenen und die
ganzen Tage ziemlich vol-
len Fahrerlager, der soge-
nannten „Rallye-Meile“ und
den nahegelegenen Re-

staurants in der rund 8000
Einwohner zählenden
Kreisstadt Daun, spürte man
zu jeder Zeit, die durstige
Freude, nach oh-
renbetäubenden Zündaus-
setzern und hohen Ge-
schwindigkeiten dort, wo
sie unmöglich scheinen.Wie
auch Anschütz, Verkaufs-
leiter eines Autohauses be-
tont: „Diese Rallye ist ein
wirklich großer Wirtschafts-
faktor für die Region. Im
Umkreis von 25 bis 30 km
gibt es keine freien Pension-
oder Hotelzimmer mehr. Die
Restaurants sind hier alle
brechend voll. Aber auch
die Zuschauerpunkte wa-
ren pickepacke voll. Das
Event spült mehrere Millio-
nen Euro in die Region und
ist eigentlich aus dem
Eventkalender kaum mehr
wegzudenken!“ Was auch
die Tatsache zeigte, dass
der normal eher verschla-
fene Kneippkurort vor allem
während der Autogramm-

stunde völlig überlaufen war
und es noch nach dem of-
fiziellen Ende dieser, eine
über 100 Meter lange
Schlange von Fans gab!
Ein Highlight war auch der
„Welcome-Abend“ am
Donnerstag. Auf der großen
Leimwand gegenüber der
Startrampe, welche zum
„Open-Air-Kino“ wurde,
zeigte Kultfilmer Helmut
Deimel einen rund 90 Mi-
nuten langen Film mit vielen
Highlights aus 50 Jahren
Rallye-Sport. Die Interviews
mit den Rallye-Stars wur-
den eingebettet in bewe-
gende und spektakuläre
Bilder. Moderator Markus
Stier, der kurzweilig und in-
formativ durch den Abend
führte, bezeichnete Deimel
als den „Steven Spielberg
der Rallye-Szene“.

Auch Rallye-Piloten
des AC Mayen am Start
Immer als erster auf den un-
terschiedlichen Strecken

rund um Daun waren im üb-
rigen die für den Automo-
bilclub von Mayen starten-
den Georg Berlandy mit
seinem in Mayen gebore-
nen Co-Piloten Peter
Schaaf. Die mehrfachen
Sieger der Rallye Köln-
Ahrweiler hatten die große
Ehre, mit der Startnummer
0 und dem eigenen, „Willi“
genannten Gruppe 4 Opel
Kadett C GTE aus dem
Jahr 1975 dem Feld stets
vorneweg zu fahren. Der
52-jährige Unternehmer
Berlandy sagt: „Das Event
hier in der Eife, ist natürlich
ein Muss für uns! Dieses
Jahr gab es viele neue und
spannende Wertungsprü-
fungen. Ich fand’s einmalig
und so genial. Auch das un-
ser Auto durchgehalten hat
ohne irgendwelche Proble-
me oder Kratzer. Wir konn-
ten eine Mega-Show für die
zahlreichen Fans abliefern.
Wir hatten richtig Spaß.“
Den Beobachtungen des
erfahrenen Rallye-Piloten
ausBadKreuznach ist kaum
etwas hinzuzufügen. Die
zigtausend Fans – man
spricht von rund 40 000
aus aller Welt – jubelten auf,
wenn sich zum Beispiel aus
einem entfernten Wald-
stück der unvergleichbare
Sound, der unterschiedli-
chen Turbofahrzeuge sich
abzeichnete oder wenn das
laute knallen bei Gang-
wechsel, dass näher kom-
men einer Rallye-Ikone an-
kündigte. Ganz aus dem
Häuschen waren die Zu-
schauer natürlich, wenn in
den unterschiedlichen
Spitzkehren, auf den meis-
tens als Rundstrecke be-
fahrenen Etappen, die Fah-

rer im Drift durch die Kur-
ven gingen.
Einen wirklichen, sprich
sportlichen Sieger gab es
übrigens nicht. Trotzdem
wurden bei der großen
Rallye-Party am Samstag-
abend viele Sieger gekürt.
Insgesamt sechs einmalige
Preise, wurden an strah-
lende Gewinner überreicht.
Den ‚Sideways Star‘, über-
reicht von Matthias Kahle,
als ‚quertreibendser‘ Vor-
auswagen, erhielten die
Niederländer Gerard und
Mike Stacy im Ford RS2000
MK2. Der Preis ‚Best repli-
cation‘ für den besten
Nachbau ging an Frank Un-
ger und Thorsten Scheffner
für ihren Lancia Delta Inte-
grale 16V aus den Händen
von Kalle Grundel. Lofty
Drews überreichte an Ezio
Lolli und Alessandro Grillo
den Preis ‚Best original‘, für
das beste Originalfahrzeug.
In diesem Fall den unver-
gesslichen Lancia Stratos.
Besonders strahlende Ge-
sichter gab es jedoch bei
Helmut Steiner und Hanna
Wadlegger. Von den anwe-
senden Rallye-Stars wurde
ausgerechnet ihr Toyota
Corolla WRC für den Preis
‚Champion‘s Choice‘ aus-
gewählt, welcher von Stig
Blomqvist vergeben wurde.
Den Preis für das zweifels-
frei schönste Auto erhielten
Franz Zehetner und Martin
Strobl aus den Händen von
Harri Toivonen. Sie pilotier-
ten einen blauen Prototy-
pen des Alpine Renault
A310 V6 aus dem Jahr
1977. Fabrizia Pons über-
reichte noch einen Son-
derpreis an Fred und Eva
Walter. Simo Lampinen war

in diesem Jahr der Co-Pilot
im Fahrzeug von Fred Wal-
ter. Genau jenem Lancia
Beta Coupé, mit dem er
1975 bei der Akropolis am
Start war.

Nestwärme e.V. freut
sich über Spende
Neben der sportlichen
Showund den vielenGewin-
nern gab es auch einen ka-
ritativen Aspekt. Die Veran-
stalter versteigerten für den
Shakedown in Bodenbach
/ Eifel exklusive mitfahrten
auf den Beifahrersitzen bei
den Rallye-Assen Stig
Blomqvist, Thierry Neuville,
Niki Schelle und Wolf-Dieter
Ihle. Letzterer bot gar eine
Mitfahrt im Audi Quattro A2
Pikes Peak an, einem der
wildesten Rallye-Fahrzeuge
der Geschichte. Insgesamt
kam alleine so, eine Sum-
me von 4800 € zusammen.
Als diese durch Otmar An-
schütz an Petra Moske,
Vorsitzende und Gründerin
der Nestwärme e.V. in Trier
übergeben werden sollte,
entschied ein anwesender
Fan, scheinbar spontan,
diesen Betrag um 300 € auf
insgesamt 5100 € zu erhö-
hen. Der Verein unterstützt
Familien mit schwer kran-
ken oder tödlich erkrankten
Kindern. „Wir sind sehr froh
über diese riesige Summe,
wir werden damit unser Pro-
jekt zum Bau eines Hospi-
zes für Kinder unterstüt-
zen“, freute sich Petra Mos-
ke, die gemeinsam mit Leo-
nie Moske, Projektleitung
bei Nestwärme e.V., zur Ral-
lye angereist war.

Text und Foto:
Roland Schäfges –
www.myfoto24.eu

Die Gewinnerin in der Kategorie schönstes Auto im Feld: Die legendäre Alpine auf ei-
nem Offroad-Stück.
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KOBLENZER OKTOBERFEST
Alle Termine unter www.koblenzer-oktoberfest.de

9. SEPTEMBER
BIS 8. OKTOBER 2022

Vanessa Lichter-Pacher Jetzt vormerken: Offizielle Eröffnung und
Eine der jüngsten Wiesn-Wirtinnen Deutschlands Fassanstich am 9. September

KOBLENZER OKTOBERFEST
DIE MEGA-WIESN-GAUDI!

Sonderveröffentlic

8.
Eigentlich hätte das 8. Koblenzer
Oktoberfest bereits im Jahr 2020
stattfinden sollen, doch leider muss-
te unser Oktoberfest in den letzten
zwei Jahren aufgrund der Corona-
Pandemie pausieren.
Aber nun heißt es in wenigen Wochen
wieder: „O’zapft is“ auf dem Messe-
gelände am Wallersheimer Kreisel
und das chronologisch 8. Koblenzer

Oktoberfest kann endlich stattfinden.
Unsere Oktoberfeste in Koblenz und
Riol sind Familienprojekte, bei denen
jeder seinen eigenverantwortlichen
Tätigkeitsbereich hat. Durch die lang-
jährige Zusammenarbeit agieren wir
als eingespieltes Wiesn-Team.

Die Oktoberfest-Saison ist für uns
ein erfrischendes Kontrastprogramm
zum Rest des Jahres. Denn dann
heißt es für uns: Raus aus den Busi-
ness-Outfits, in denen wir für unse-
re Hauptjobs unterjährig unterwegs
sind, und rein ins Dirndl bzw. in die
geliebte Trachtenklamotte.

Wir können es nach dieser langen
Pause kaum erwarten an den kom-
menden zehn Veranstaltungsaben-
den des Koblenzer Oktoberfestes
in die freudestrahlenden Gesichter
unserer Gäste zu schauen, wenn die-
se in unserem bayrisch dekorierten
Festzelt, Biergarten und Almhütte zu
den aktuellsten Stimmungshits fei-
ern.

Das diesjährige Oktoberfest startet
mit einem Spitzenprogramm am ers-
ten Veranstaltungswochenende. Das
offizielle Opening am 9. September
beginnt, wie auch in den vergange-
nen Jahren, mit einem alljährlichen
Highlight: der Wiesn-Einmarsch der
AKK-Vereine Koblenzer Karneval, für
deren große und langjährige Verbun-
denheit wir sehr dankbar sind.

Los geht’s dann mit dem Superknal-
ler „Schürzenjäger“ und den Musi-
kern von „Best of Band“, die uns
ein unterhaltsames und vielfältiges
Repertoire bieten werden.
Am 10. September sorgen die Stim-
mungskanonen „Brings“ aus Köln
(meiner Wahlheimat) und die uns
seit Jahren begleitenden Bands
„Midnight Ladies“ und „De Pänz“ für
einen fulminanten Abschluss des ers-
ten Veranstaltungswochenendes.

Ich freue mich darauf viele Stamm-
gäste, aber auch viele neue Gäste,
auf unserem Koblenzer Oktoberfest

(wieder)zusehen und euch in den
nächsten Wochen weitere Einblicke
vor und hinter die Kulissen zu geben.
Wenn ihr Teil des Koblenzer Okto-
berfestes werden möchtet und an
einer Mitarbeit interessiert seid,
meldet euch gerne per E-Mail unter:
v.lichter@avl-web.de

Alles Liebe und pfiat di,

eure Vanessa Lichter-Pacher

Die Wiesn-Familie Lichter freut sich schon auf
das 8. Koblenzer Oktoberfest. Foto: Juraschek
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