
Histo-Rallye Day + Night 2009 

 
Schon zum dritten Mal nahmen wir diese Rallye in Angriff. Wie immer findet hier 

eine Tages- und eine Nachtetappe statt. Deshalb starten wir hier nicht mit unserem 

Triumph GT 6, sondern mit unserer Toyota Corolla. Die „alte Dame“ hat einfach 

die bessere Beleuchtungsanlage. Eine Besonderheit dieser Rallye sind zum einen 

die Orientierungsetappen und zum anderen das „Schnitt fahren“. Da kommt man 

manchmal ganz schön ins Schwitzen, zumal das bei keiner anderen Rallye in 

unserem Gau vorkommt.  

 

Nach den ersten Lichtschranken der GLP 1 (Gleichmäßigkeitsprüfung) wussten 

wir wieder mal nicht, wie gut oder schlecht wir lagen. Als die Ergebnisliste 

ausgehängt wurde, stellten wir mit Erleichterung fest, dass wir nach den 

Konstantys die zweitbeste Zeit gefahren hatten. In der zweiten GLP konnten wir 

dann die beste Zeit hinlegen. In der dritten GLP konterten die Konstantys. Mit 0,5 

Sekunden lagen sie vor uns. Diesen Vorsprung konnten wir in der vierten GLP 

wieder ausgleichen.  

 

Dann kam eine Orientierungsetappe. Mit einer Streckenskizze wurden wir 

losgeschickt, um über die jeweils kürzeste Strecke von A nach B zu kommen. Aber 

O je, das ging erst mal voll daneben. Die Landschaft sah vollkommen anders aus, 

als wir es von der Skizze her erwartet hatten. Nach 500 m hatten wir uns zum 

ersten Mal verfahren und standen am Ende eines Schotterwegs. Nach den Spuren 

zu urteilen, waren wir da jedoch nicht die Ersten. Aber nach einigem Hin und Her 

konnten wir die richtige Strecke finden und ohne Fehler meistern.  

 

Danach ging es zum Schnitt fahren, das wir schon vorher immer wieder geübt 

hatten. Hierbei steht die Lichtschranke an einer unbekannten Stelle und man muss 

die ganze Strecke mit der richtigen Durchschnittsgeschwindigkeit fahren. Das 

erfordert eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Beifahrer. Mit viel 

Glück trafen wir die Lichtschranke mit einer minimalen Abweichung, obwohl wir 

bis heute keine Ahnung haben, wo die Lichtschranke gestanden hatte.  

 

Dann ging es in die wohl verdiente Pause ins Hotel Vogelsang in Retzbach, wo 

schon das Essen auf uns wartete. Nach den ersten „Benzingesprächen“ starteten 

wir noch mal durch zur Nachtetappe in die Weinberge der Region.  

 

Zu unserer Erleichterung war die nächste Prüfung wieder eine GLP mit 

Lichtschranken. Mit genau einer Sekunde Abweichung bei vier Lichtschranken 

konnten wir mit 0,13 sec. das interne Duell Konstanty : Höpfel für uns entscheiden. 

Das waren der zweite und dritte Platz in der Klasse. In der GLP 6 trennten uns nur 

0,08 sec. . Auf der siebten und letzten GLP schlugen Gabi und Viktor noch mal 

richtig zu. Fast zwei Sekunden mussten wir einstecken.  



 

Die letzte Prüfung war noch mal eine Orientierungsetappe (Streckenskizze und 

Stempelposten als stumme Kontrollen), die wir zügig und ohne Fehler durchfahren 

konnten.  

 

Dann ging es zurück nach Retzbach ins Hotel. Nachdem wir uns an einem kalten, 

fränkischen Buffet noch mal gestärkt hatten, fieberten wir den Aushängen der 

Einzelergebnisse entgegen. Am Schluss stand es fest: mit nur 1,09 sec. Vorsprung 

konnten wir einen Klassensieg in der Youngtimer-Klasse einfahren. Gabi und 

Viktor waren nur 1,31 sec. hinter uns und damit Dritter in der Klasse.  

 

Endlich fand mitten in der Nacht – so gegen 0:30 Uhr - die Siegerehrung statt. 

Danach wurde vom Rallyeleiter Matthias Pfister die WP 8 gestartet.  

 

Ende offen ... 

 

 
 

Die weiteren Ergebnisse unserer ACSler: 

 

Heinz Sontowski/Reinhard Bentenrieder 5. in der computerfreien Klasse 

Fritz Binöder/Michael Greller  22. im Gesamtklassement 

 

Udo und Brigitte Höpfel 


