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vor. Die Kleinen konnten
dann Name n vergeben uncl
bekamen von Salverius erklärt,
warum Tiere manche Dinge

Sommer rr,ieder." Auch The-
rapeutin Salvcrius freut sicir
jetzt schon auf einen weiteren
Tag mit tlen Kindern.
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Los geht's: Start der Wertungsprüfungen mit Zeitnahme bei
der ADAC-Rallye in Knesebeck. Weinschenk (2)

Ein Tag mit Tieren: Die Ferienspaßal
Pollhöfen kam bei den Kindern gut an

Zahlreiche Zuschauer
säumten schon morgens die
Streckenbegrenzungän. Be-
sonders am-Schweiieohr fan-
den sich viele Rallyebegeis-
terte ein, um Autos und Fahr-
künste zu bestaunen.

Den ersten Platz bei beiden
Rallyed sicherte sich Wolf-
gang Grothuesmann mit sei-
nem Beifahrcr Michael Le-
gran auf einem Porsche Car-
rera RS. Dahinter platzierten
sich Olaf Müller und Katja
Kalmback aufihrem Ford Es-
cort Cosworth. Kai-Dieter
Kölle und Inka Lerch plat-
zierten sich mit ihrem Por-
sche911aufP la tzdre i .
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Fahrkönnen gefragt: Das so genannte Schweineohr ist in ganz ;:1,
Deutschland bekannt und beliebt. He|

elne:
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mar Schweineohr fordert Fahrer heraus
26 Teilnehmer bei Rallye des Motorsportclubs Knesebeck im ADAC - Zahlreiche Zuschauer
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Knesebeck (mw). Dröhnende
Motoren und Rallye-tieber in
Knesebeck: 26 Teilnehmer
gingen bei der Rallye des Mo-
torsportclubs (MSC) Knese.
beck im ADAC an den Start.
Vom Schützenplatz machten
sie sich auf den Weg zum
Trüppenübungsplatz in Ehra-
Lessien. Dort wartete auf die
rennbegeisterten Fahrer ein
Rundkurs auf abgesperrter
Strecke.

Aus sanz Norddeutschland
kamen-die Teilnehmer anEe-
reist, um einige Runde um
das so senanntä Schweineohr
zu drelien. Diese Schikane ist

seit vielen Jahren bei Rallye-
fahrern in ganz Deutschlind'b.ekannt 

und beliebt. Hier
müssen sich Mensch und Ma-
schine bestens verstehen.

Die 26 Teilnehmer hatten
einen Doppell:urs abzufah-
ren. Netren der Knesebecker
Rallye stand auch die 28.
ADAC-Peiner Stahlrallye
,,Um die silberne Erle" auf
dem Plan.

Auf dem Rundkurs muss-
ten die Fahrer insgesamt 14
Wertun gsprüfu ngen ahlegen.
So müssen die Fahrer auf ei-
nem bestimmten Kurs auf
Zeit fahren. Die Sicherheit
kam auch nicht zu kurz; Be-

vor die Rallyefahrer auf den
Parcours gelassen wurden,
wurde jedes Fahrzeug tech-
nisch übcrprüft. Hierb"ei wur-
de besondärs darauf geachtet,
dass keine verbotenen Ar-
bauteile vorhanden waren.
,Jedes Fahrzeug muss zuge-
lassen scin und 

-den 
Regelün-

gen der Stra ßenverkehrszu-
lassungsofoDung entspre-
chcn" erklärte Michael Beck
vom Organisationsteam.

Ganz ohne kleine Unfälle
rnit Blechschäden ginq die
Rallye aber nicht Ä Ende.
!'ier Fahrzeuge fielen durch
Unfälle und tächnische Män-
gel aus.


