
 
 
7. ADAC-FTE-Haßberg-Rallye Ebern: 
  
Gelingt Norbert Moufang die Wiederholung seines Hattricks? 
  
(gpp) – Er ist so etwas wie der heimliche Herrscher in den Haßbergen: der Hesse Norbert 
Moufang (Nidda). Denn schließlich hat er von den bislang sechs durchgeführten Hassberg-
Rallyes des AC Ebern bereits fünf (!) gewonnen und nur ein einziges Mal ´gefehlt`. Mit 
einem erneuten Sieg in diesem Jahr, könnte er nicht nur seinen lupenreinen Hattrick (drei 
Siege in laufender Folge) aus den Jahren 1998 bis 2000 wiederholen, sondern sich gleich 
seinem jüngeren Bruder Markus, mit einer symbolischen Königs- oder gar Kaiserwürde 
krönen lassen (dieser gewann nämlich in diesem Jahr zum sechsten Mal die Rallye Ostbayern 
und erhielt darauf hin den Titel „Kaiser von Ostbayern; Anm. d. Red.). Nachdem Norbert 
Moufang seinen bärenstarken und pfeilschnellen Opel Kadett C im Jahr 2001 wegen des 
bereits erwähnten, technischen Defektes nicht in Wertung ins Ziel brachte, könnte er mit 
einem weiteren Sieg heuer seinen zweiten Hattrick landen und seine ´Vormacht-Stellung` 
rund um Ebern ausbauen. 
Dies möchte jedoch sein Landsmann Carsten Alexy (Rotenburg) verhindern, der mit seinem 
allradgetriebenen Audi quattro die konzeptbedigten Schwächen des heckgetriebenen Kadett´s 
auf Schotter und bei Nässe eiskalt auszunutzen versucht, und damit hin und wieder auch 
bereits Erfolg hatte. Und dahinter lauern bereits die zweifachen und amtierenden Bayer. 
Rallyemeister Reinhard Honke und Mario Nitsche (Himmelkron/Bamberg), die in und um 
Ebern schon soo viele zweite Plätze eingefahren haben, „dass wir eigentlich schon lange d´ran 
wären, auch ´mal zu gewinnen!“, so die beiden augenzwinkernd. 
Das Starterfeld der 7. Nat. ADAC-FTE-Haßberg-Rallye des AC Ebern präsentierte sich zum 
Redaktionsschluss (knapp eine Woche vor dem Veranstaltungstermin am Pfingstsamstag, 
dem 29. Mai) sowohl klassen- als auch massenmäßig hervorragend, denn bislang haben 
knapp 60 Rallye-Teams aus dem gesamten süddeutschen Raum ihre Nennung abgegeben und 
bis zum Nachnennungsschluss am Veranstaltungstag erwartet Rallyeleiter Arnold Genslein 
(Rentweinsdorf) „doch noch den einen oder anderen guten Fahrer!“ 
Aus der Region sind unter anderem mit von der Partie: der immer schneller werdende 
Bayreuther Heini Russner mit seinem BMW M 3 und vom MSC Scheßlitz das Team 
Hermann Dötzer auf einem Mercedes 190 E. Die von den Zuschauern immer gerne gesehene 
Fraktion der so genannten Youngtimer-Fahrzeuge führt das Bayreuther Ehepaar Sepp und 
Heidi Bayer auf Opel Ascona B an, dazu gesellen sich etliche BMW´s der 02er Serie und der 
schnelle FIAT 128 des oberpfälzischen Teams Heinz Duscher. Zudem könnte es zu einem 
ganz besonderen Bruder-Duell kommen, wenn nämlich Udo und Lutz Jentsch auf ihrem 
bekannt schnellen Peugeot 205 GTI auf ihren ´großen` Bruder Uwe Jentsch treffen, der den 
Citroen Saxo des Autohauses Hillmann (Ebensfeld) pilotieren soll. 
Der Zeitplan der 7. ADAC-FTE-Haßberg-Rallye sieht vor, dass die Teilnehmer am Vormittag 
des 29. Mai nach der Papierabnahme und der technischen Überprüfung ihrer Fahrzeuge die 
WP´s besichtigen können, und von FTE in Ebern aus die Rallye ab 12:30 Uhr unter die Räder 
nehmen. Am Rundkurs bei Köslau, der ab etwa 13.30 Uhr gefahren wird, ist für die 
Zuschauer ein Streckensprecher engagiert, der für Informationen über die Teilnehmer und 
deren gefahrene Zeiten sorgt. 
Die Zielankunft ist für 17:15 Uhr vorgesehen und in der FTE-Kantine werden abschließend ab 
etwa 20 Uhr die Sieger geehrt und außerdem vier Frei-Starts für die dann 8. ADAC-FTE-
Haßberg-Rallye 2005 verlost. 



Für weitere Informationen wenden sich interessierte Rallyefans an Rallyeleiter Arnold 
Genslein unter der Tel.-Nr. 09531/1623 (ab 17 Uhr) oder benutzen das Internet unter 
www.ac-ebern.de.  
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