
Kropf/Pilsl peilen Hattrick
bei der ,,Deutschen" an

Weidwieser Rallye-Piloten beim Auftakt auf dem 5. Rang
Mit der im Rhein-Lahn-Kreis

ausgetragenen Rallye Zorn wurde
die deutsche Amateur-Meister-
schaft der Rallye-Piloten eröffnet.
Das Team Andreas Kropf und Wer-
ner Pilsl von den Speedway Freun-
den Weidwies nahm dafiir eine An-
reise von über 600 km in Kauf, um
nach den Titelgewinnen in denbei-
den vergangenen fahren den Hat-
trick anzuvisieren. Im Auftaktren-
nen waren sie als Gesamt-Fünfte
bereits im Spitzenfeld vertreten.

Allerdings sahen sich die Wald-
ler starker Konkurrenz gegenüber.
Vor allem das Team Kleinwäch-
terlKleinwächter auf Sierra Cos-
worth 4x4, das erst zwei Wochen
zuvor die Täunus-Rallye gewon-
nen hatte, war als ganz harte Nuss
einzuschätzen.

Auf sechs äußerst selektiven
Wertungsprüfungen, die teilweise
schon im Dunkeln gefahren wer-
dön mussten. wollten 67 Teams ihr
Können beweisen. Wie fast alle
fahre, waren die Schotter-Ab-
schnitte vom Regen aufgeweicht
und extrem schwierig zu fahren.
Schon in der ersten Wertungsprü-
fung war das Team Kleinwächter
sehr flott unterwegs. Kropf/Pilsl
waren zwar schnell, aber die Kon-
trahenten bewegten ihren Sierra
extrem am Limit. Zu extrem! Bei
Wertungsprüfung 5 krachte Klein-
wächter zunächst in die Leitplan-

ke und riss auf rund 50 Metern
Länge sogar mehrere Doppel-T:
Träger aus dem Boden. Zwar
konnte sich der Taunus-Sieger aus
der Leitplanke befreien, doch die
erheblichen Schäden am Fahrzeug
machten eine Weiterfahrt unmög-
lich.

Von diesen Fahrfehler Klein-
wächters profitierte das Duo
Kropf/Pilsl, das sämtliche Wer-
tungsprüfungen fehlerfrei abge-
spult hatte und sich somit noch
Platz 1 in der Klasse 10 sichern
konnte. Sowohl in der Gesamt- als
auch in der Gruppenwertung er-
kämpften sie sich einen 5. Platz
und wahrten somit alle Chancen
auf den dritten Triumph bei diesen
nationalen Titelkämpfen.

4. Rallye-Sprint in
Weidwies am2l.März

Nun fiebem Andreas Kropf und
Werner Pilsl dem nächsten Bewerb
im Rahmen der deutschen Am4-
teur-Meisterschaft entgegen. Und
dabei möchten sie den Heimvorteil
nutzen. Am 21. März veranstalten
nämlich die Speedway Freunde
Weidwies ihren 4. Rallye-Sprint,
der in die Wertung zur ,,Deut-
schen" einfließt. - wst

Auftakt gelungen: Andreas Kropf und Werner Pilsl haben beim ersten
Rennen zur deutschen Amateur-Meisterschaft mit einem 5. Gesamtrang
ihre Chancen auf den Hattrick gewahrt. - Foto: Werner Stangl


