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Erfolgreiche Aktivierung eines mehrfachen deutschen Rallyemeisters:
Matthias Kahle gewinnt Lausitz-Rallye mit knapp 30 Sekunden Vorsprung vor Markenkollegen
Tannert
(gpp) – Trotz CORONA-bedingtem Verbot von Zuschauern war die diesjährige „Lausitz-Rallye“ ein voller
Erfolg, auch wenn sowohl Zuschauer als auch viele Teilnehmer aus Sachsen, Polen und Tschechien fehlten
und die gewohnte Lausitz-Atmosphäre ebenfalls.
Unter den 58 gestarteten Teilnehmern, besser gesagt diesen voran, fuhren von Anfang an der mehrfache
Deutsche Rallyemeister Matthias Kahle mit Beifahrer Christian Dörr in einem Skoda Fabia Rally2 sowie sein
Markenkollege Julius Tannert und Beifahrer Helmar Hinneberg. Beide Teams erzielten in den vier
Freitagsprüfungen je zwei Bestzeiten und gingen im Sekundenabstand auf die weiteren acht Prüfungen des
Samstages.
Kahle und Tannert teilten sich im Folgenden die Bestzeiten und erst im zweiten Durchgang der WP 6
„Bärwalder See“ kam auch noch der Tscheche Jan Cerny mit Beifahrer Petr Cernohorsky (Skoda Fabia R5)
zum Zug und konnte sich so den dritten Gesamtrangplatz hinter den beiden Rally2-Teams sichern. Trotz eines
beinharten Duells um Zehntelsekunden blieb für Carsten Mohe und Beifahrer Alexander Hirsch im Ziel nur
der undankbare vierte Platz im Gesamtklassement, welches insgesamt nur 36 Teams in Wertung erreichten.
Unter den Ausgefallenen befanden sich Hermann Gassner sen. und Beifahrerin Jasmin Kramer (Mitsubishi
Lancer Evo X), denen in der WP sechs ein Findling im Wege stand. Ebenfalls einen Findling trafen Dark
Liebehenschel und Anne Stein (Mitsubishi Lancer EVO VII) nach der Zieldurchfahrt der WP elf. Damit
endete nicht nur ein starkes Duell mit Jeffrey Wiesner und Marcel Eichenauer (Subaru Impreza N12) sondern
auch der Verlust des fast schon sicher scheinenden Schotter-Cup-Sieges.
Diesen holten sich die Opel-Astra-Routiniers Bernd Knüpfer und Daniel Herzig als bestes Team der Gruppe
der seriennahen Fahrzeuge.

Weitere Informationen und alle Ergebnisse im Detail gibt es im Internet unter www.lausitz-rallye.de.
Gerd Plietsch

Sommerlicher Saisonabschluss:
Weidhausener Ehepaar Autsch fährt bei Weilburg-Classic auf Rang vier
(gpp) – Bei noch einmal herrlichstem Sommerwetter nahmen die für den AMC Coburg im ADAC startenden
Jochen Autsch und Inge Stamm-Autsch (beide Weidhausen) ihre letzte diesjährige Classic-Rallye unter die
Räder ihres 1977´er Porsche 911 SC 3.0 und starteten bei der Weilburg-Classic im Westen Hessens (ca. 30 km
südwestlich Wetzlar; Anm. d. Verf.).
Auf dem Programm für die 28 Teilnehmer standen 120 Kilometer Strecke, aufgelockert durch
Orientierungsaufgaben und zwei Gleichmäßigkeitsprüfungen. Nach dem Ende der Orientierungskontrollen
hatten die beiden Weidhausener – wie drei weitere Teilnehmer auch – zehn Strafpunkte auf ihrem Konto, so
dass die Abweichungen in den beiden Gleichmäßigkeitskontrollen (GLP) für die finale Entscheidung sorgen
würden.
An der Startlinie stellten die Porsche-Fahrer jedoch einen erklecklichen Unterschied zwischen der Funkzeit
des Veranstalters und der eigenen fest – „und wir hatten in der Kürze der noch zur Verfügung stehenden Zeit
bis zum Start leider keine Gelegenheit mehr, eine mechanische Uhr ´rauszukramen`, so dass wir mit zwei
gleichen ´Zeit-Versätzen` von gut eineinhalb Sekunden in die Rundkurslichtschranken gefahren sind, und
dabei ordentlich Strafsekunden eingesammelt hatten!“
Doch auch wenn das Siegertreppchen knapp verpaßt wurde, waren die beiden Weidhausener am Ende
dennoch zufrieden, „in dieser verrückten Zeit immerhin noch einmal zum Fahren gekommen zu sein!“
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.amc-coburg.de.
Gerd Plietsch

www.koenig-porzellan.de
Termin-Vorschau:
Weitere Absagen:
ADMV-Rallye-Meisterschaften

(gpp) – Es nimmt kein Ende!
Da hatten die bundesdeutschen Motorsportler so große Hoffnung auf den Herbst gesetzt, und jetzt machen ins
Kraut schießende Infektionszahlen wieder wochen- ja monatelange und vor allem mehrfache Planungen erneut
zunichte und man kann nachvollziehen, wie bei manchem Veranstalter die Köpfe sinken und sich totale
Ernüchterung breit macht.
Viel Mühe hatten sich auch und vor allem die ADMV-Rallye-Veranstalter gemacht und ihre geplanten
Veranstaltungen immer wieder nach hinten verschoben und immer wieder neue Planungen und Konzepte
erarbeitet – und jetzt fällt auch „Janina´s ADMV-Wedemartk-Rallye den immer weiter steigenden CORONAZahlen zum Opfer, so dass nicht nur diese Rallye letztendlich doch noch abgesagt werden mußte, sondern
auch bis auf die ADMV-Rallye-Meisterschaft auch alle anderen angeschlossenen ADMV-Meisterschaften
abgesagt werden.
Ein großes Dankeschön geht in diesem Zusammenhang an das Wedemarker Organisations-Team um Bernd
Depping, die monatelange weder Arbeit, noch Mühen und Zeit gescheut haben, um ihre Rallye durchzuführen
– und letztlich doch gescheitert sind.
Hoffen wir mit ihnen, dass sich die Lage im kommenden Jahr zumindest ein wenig stabilisiert und vielleicht
sogar abklingt, damit wenigstens ein wenig lokaler und regionaler Motorsport in unserem Lande durchgeführt
werden kann.
Weitere Informationen gibt es unter www.admv-rallye.de.
Gerd Plietsch

Kurz-Vorschau: (die Veranstaltungen der nächsten 14 Tage)
 28.11.2020; Janinas ADMV Wedemark-Rallye; www.admv-rallye.de abgesagt!!!

Gerd Plietsch

gpp – classic-center
beratung & support im historischen Motorsport
wir...
- erarbeiten hochwertige Foto-Dokumentationen,
- ´besorgen` Beifahrer für historische Veranstaltungen,

- sorgen für erfolgreiche Wettbewerbs-Teilnahmen,
- liefern entsprechendes Rallye-Zubehör,
- vermitteln praxisbezogene Lehrstoffe,
- erledigen logistische Planungsarbeiten,
- sorgen für Schulung der Streckenposten,
- kümmern uns um die Ausgestaltung winterlicher Vereinsabende, und...
- erledigen zuverlässig und seriös die notwendigen Presse- und Archivarbeit

Ihr verlässlicher und umfassender Ansprechpartner im historischen Motorsport
gerd plietsch presse – kleingäßlein 1 – 95618 marktleuthen – fon: 09285/913191 – fax: 09285/913192 – mob: 0172/86
08 310

HJS-DMSB Rallye Cup für 2020 abgesagt
Informationen zum HJS-DRC 2021 erfolgen im Dezember




Die drei Erstplatzierten in den Regionen Nord und Süd erhalten ein Preisgeld
Auch die drei bestplatzierten Junioren in beiden Regionen werden prämiert
Alle im Jahr 2020 angemeldeten Junioren können 2021 nenngeldfrei an der HJS-DRC-Juniorwertung
teilnehmen.

Gerd Plietsch

 hier könnte Ihre (durchaus auch mehrzeilige) Werbung stehen! 

Meister-Titel – und keine Ehrungen:
Keine Siegerehrungen für Michael Böhm und Julia Kuhbandner
(gpp) – „Stell´ Dir vor, Du bist Meister – und es gibt keine Ehrung?!?“
So geht es den beiden Motorsportlern des MSC Wunsiedel, Michael Böhm und Julia Kuhbandner (beide
Wunsiedel). Denn obwohl sie dreimal in den verschiedenen, motorsportlichen Meisterschaften und
Pokalserien Oberfrankens ganz vorne mit dabei sind, und sich jeweils entweder den Meister- oder
Vizemeistertitel sowie den Pokalsieg oder den zweiten Platz erobert haben: es gibt keine Ehrungen!
Denn die CORONA-Pandemie hat ihnen nicht nur die zweite Saisonhälfte ´versaut`, in der die drei noch
geplanten Orientierungsfahrten abgesagt wurden – nein, die zweite Welle dieses weltumspannenden KnockOuts verhindert auch, dass die beiden anständig und verdienstvoll geehrt werden: Denn wegen des
Lockdown´s Light ist auch die gemeinsame Siegerehrung von Nord-Ost-Oberfranken-Pokal (NOO) und
Regionalpokal Oberfranken (RPO) am kommenden Samstag, den 14. November abgesagt worden.
Dass die beiden Wunsiedler im NOO-Pokal die Wertung der Anfänger gewonnen haben und in der RPOWertung (die nur eine gemeinsame Wertung von Anfängern und Fortgeschrittenen kennt; Anm. d. Verf.) den
Vizetitel errungen haben, darüber haben wir bereits berichtet.
Aktuell wurde in diesen Tagen (kurz vor Absage der Ehrung am 14. November) aber auch noch die EndWertung des Bayerischen Orientierungs-Cups, einer Veranstaltungsserie, die ebenfalls bereits seit über 30
Jahren existiert, bekannt, und dort holten sich Böhm/Kuhbandner ebenfalls den Meistertitel bei den
Anfängern.
„Sicher freuen wir uns über diese Ergebnisse, aber noch lieber wären wir die restlichen Veranstaltungen noch
gefahren, und hätten auch gern unsere eigene Orientierungsfahrt des MSC Wunsiedel durchgeführt. Es ist
einfach sehr, sehr schade, dass es keine Ehrungen geben kann und dieses ´verrückte` Jahr so völlig sang- und
klangslos zu Ende geht!“, so die beiden bei einem kurzen telefonischen Pressegespräch etwas enttäuscht.
„Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es im kommenden Jahr, wenn vielleicht auch nicht gleich am
Anfang, aber dann doch evtl. im Frühling wieder aufwärts geht und wir die eine oder andere Veranstaltung
wieder fahren können!“

Ob, und ob überhaupt, und wenn ja, dann wann diese Ehrungen nachgeholt werden, stand bei
Redaktionsschluss noch in den Sternen.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.msc-wunsiedel.de.
Gerd Plietsch

LINK – LISTE und Media-Daten:
Wie bereits im vergangenen Jahr mehrfach gewünscht, haben wir an dieser Stelle eine so genannte
LINK – Liste eingerichtet, mittels derer Sie schnell und problemlos auf die betreffenden InternetSeiten klicken können. Sie enthält zunächst noch einmal und im direkten Überblick all unsere
Inserenten und künftig und weiterhin all diejenigen Privatpersonen, welche sich für 25 € (pro
halbes Jahr) aufnehmen lassen möchten (dazu bitte den entsprechenden Betrag mit Ihrer Mitteilung
auf unsere IBAN 46 7805 0000 0620 6560 90 überweisen).
Die Kosten für Werbe-Inserate im redaktionellen Teil entnehmen Sie bitte unserer derzeit gültigen
Preisliste Nr. 4/06 vom 1.01.2006.
INSERENTEN im gpp – motorsport-info:
www.ernst-auto.de
www.koenig-porzellan.com
www.vw-ziegler.de

www.wagner-optics.de
LINK-LISTE-EINTRÄGE im gpp – motorsport-info:
www.motorsport-guide.com

PRESSEKUNDEN von gerdplietschpresse:
http://www.amc-coburg.de/www.ac-hof.de
SONSTIGE:
www.tuningcars.de – Kurierdienst-Blumreich@gmx.de
edgarblumreich@online.de

www.gerdplietschpresse.de
 Aktuell erreicht unser 14-tägiges gpp – motorsport-info zur Zeit 620 Erstbezieher.
 Dazu kommt eine uns leider nicht bekannt Zahl von Zweit- und Drittbeziehern, die unser gpp –
motorsport-info als Anhang anderer eMail-Verteiler- und – Gruppen erhalten.

HINWEIS: Jede auch nur auszugsweise (Weiter-)-Verwendung von Texten, Textteilen oder Fotos aus diesem
Internet-Newsletter bedarf in allen Fällen unserer schriftlichen Einwilligung und ist honorarpflichtig!!!

gpp – classic-center – shop:
heute im Angebot:
 Original Zeit-Tabellen (aus den 70er Jahren des vorigen Jahrtausends) für den ´stilbewußten` Beifahrer;

 Moderne Countdown-Zähler (so genannte TRIPLE TIMER) mit drei separaten Zählwerken (zur Bewältigung auch
höchst anspruchsvoller Sonderprüfungen); oder auch Countdown-Zähler mit nur einem Zählwerk sowie moderne, digitale Stoppuhren
 Schnittcomputer (zum Abgleich der gefahrenen Strecke und Zeit mit dem Trip- oder Twinmaster und dabei der Überwachung und
Einhaltung der von den Veranstaltern vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeiten)

 weiteres Zubehör für Rallye-Beifahrer (wie Unterleg- und Klemm-Mappen, Bleistift- und Stoppuhr-Halter, stabile, drahtgebundene DIN A 5-Notizblöcke, etc.);

 diverse (gebundene!) Vorlagen, Scripts, Tipps & Tricks sowie Einbau- und Einstell-Vorschriften (für
HARDWARE wie Speedpilot, Trip- und Twinmaster; oder „SOFTWARE“, wie nützliche Hinweise und Anleitungen für Beifahrer im historischen
Rallyesport)

 und, ganz neu: unsere im Eigenverlag hergestellten, gedruckten Broschüren über die
Olympia-Rallye 1972 (70 Seiten, zum Preis von 14,99 €), über den Rallyeclub von Deutschland
(80 Seiten, zum Preis von 16,99 €), über die ADAC-3-Städte-Rallye (106 Seiten, zum Preis von
19,99 €) über den Rallyesport des vergangenen Jahrhunderts unter dem Titel „Wie´s früher
war...“ (70 Seiten, zum Preis von 14,99 €) sowie das Haupt- und Standardwerk „Von ZK´s,
OE´s und Gebetbüchern“ (200 Seiten, zum Preis von 29,99 €)zuzüglich einer kleinen Portound Versandkostenpauschale. Wenn Sie jedoch mehr der Computer-Typ sind, können Sie
diese Broschüren auch als komprimierte PDF-Dateien bekommen – zu einem ermäßigten
Preis, selbstverständlich.
Einzelheiten unter: www.gerdplietschpresse.de/gpp - classic-center

Angemerkt...
Liebe Leser,
Liebe Motorsportfreunde,
Liebe Kunden,
ja, wir wissen es, noch nicht einmal Advent; von Weihnachten gar nicht zu reden, und dennoch
möchten wir Ihnen unsere Angebote an motorsportlicher Lektüre und motorsportlichem Zubehör in
unserem Internet-Auftritt www.gerdplietschpresse.de nicht vorenthalten, sondern ganz besonders
an´s Herz legen.
Entweder für Sie selbst, um in den langen Winterabenden in entsprechender Lektüre zu stöbern,
oder um liebe Freunde damit zu beschenken.
Oder sich mit diversem Lehrmaterial zumindest in Trockenübungen wieder mit dem vertraut
machen, was Sie in dieser mehr oder weniger verkorksten Saison – wenn überhaupt – nicht so
umfangreich und ausführlich tun konnten, wie Sie es eigentlich wollten.
Also, besuchen Sie uns, suchen Sie sich Lehrmaterial oder Lektüre aus, und Sie bleiben auch
zuhause über einen hoffentlich erneut nicht zu langen Winter auf dem Laufenden.
Und – bleiben Sie bitte GESUND!
Mit aller Freude am Motorsport!
Euer
gerd plietsch

Weitergehende Info´s, sowie Ergebnisse und Fotos sind auch unter www.gerdplietschpresse.de
einzusehen.
Wie, warum, weshalb, und wer mit wem? Sie siegen - und keiner erfährt´s??
Das sollten Sie schleunigst ändern!!! Rennberichte, Rallyefotos, Teampresse,
gerd plietsch presse - wir machen (nicht nur) alle Arten von Öffentlichkeitsarbeit im Motorsport!
gerd plietsch presse -

(sondern:) wir machen Leistungen publik!!

