
 
 
Gute Leistungen der IG-Golf16V bei der Birkenfelder Löwenrallye 

 
Am 13.05.06 fand die Löwenrallye und um Birkenfeld im Hunsrück statt.  
Die IG GOLF16V war mit vier Teams vertreten, Alexandra Bierl, Thorsten Müller und 
Thomas Mathmann ersetzten die verhinderten Co´s in den Autos von Klein, Ruck und Loock.  
Drei verschiedene Wertungsprüfungen, welche allesamt neu und noch nie bei einer Rallye 
gefahren wurden, standen auf dem Programm. 
WP1, ein Rundkurs mit 7,8 KM war auch gleich die längste Prüfung. 2 ½ Runden mit 
schnellen Waldpassagen und einem sehr anspruchsvollen Auslauf waren gefordert. Am 
schnellsten bewältigten dies Ruck / Müller. Schaaf / Goppel fuhren trotz kurzem Abstecher in 
einen Graben die zweite Zeit, gefolgt von Loock / Bierl und Klein / Mathmann. 
Auf WP2 wurde dann die Birkenfelder Flugschau eröffnet. Einer gewaltigen Kuppe mit 
Anfahrt im 5.Gang folgte direkt ein Absatz in der Strasse. Die anschliessenden Sprünge 
dürften ungefähr im 30 Meter-Bereich gelegen haben.  

  
Weitere große Sprünge standen in WP3 auf dem Programm. Nach einer kurzen 
Schotterpassage bergauf ging es flott links auf Asphalt bergab, es war mehr Hochsprung als 
Weitsprung. Im weiteren Verlauf folgte eine Kehre rechts, eine weitere Schotterpassage sowie 
ein langer 5-Gang-Abschnitt parallel zur B41. Zwei Unterführungen, Waldstücke, Kehre 
sowie die Zieldurchfahrt im 5.Gang auf Schotter rundeten das Programm ab. 

   
Die IG-Bestzeiten gingen jeweils 3x an Ruck / Müller und Schaaf / Goppel. Nach 
Haltungsnoten ging die Löwenrallye klar an Schaaf / Goppel, mit gut 3 sec. Rückstand auf 
Ruck / Müller langte es aber noch nicht ganz zum ersten IG-Sieg. Auf den weiteren Plätzen 
folgten Loock / Bierl vor Klein / Mathmann, welche in der allerletzten Kurve der WP6 die 
Golffront an einem Heu-Rundballen nachhaltig verformten. Bis auf die üblichen 



Verschleissteile wie Kotflügel, Stoßstangen, Hauben oder Türen liefen alle Gölfe absolut 
problemlos. 
In der mit 21 Starten am stärksten besetzten Klasse F3 bedeutete dies die Plätze 4 / 5 / 7 + 8 – 
bleibt anzumerken, dass die IG GOLF16V einheitlich auf KUMHO- Strassenreifen startet ! 
Zur Veranstaltung sei noch gesagt dass es sich um absolut anspruchsvolle WPs, kurze 
Verbindungsetappen mit einer Top-Organisation handelte – die IG GOLF16V wird dort im 
nächsten Jahr gerne wieder starten ! 
 
Infos zur Serie, Punktestand, Fotos und einiges mehr gibt es unter www.IGGOLF16V.de  
  
  
 


