
 
Am kommenden Sonnabend im Kreis Schleswig-Flensburg:  
 
Neuauflage der ADAC Wikinger-Rallye  
 
Spannender Motorsport mit 92 Teams aus Dänemark, Norwegen und Norddeutschland - Start in Busdorf, Ziel in Schleswig – 
Kompakter Wettbewerb mit 9 Wertungsprüfungen über 117 km – Premiere: Rundkurs auf dem Jageler Militär-Flugplatz 
 
SCHLESWIG. Das erfolgreiche Comeback der Vorjahre – nach neun Jahren Pause hatte die Rallye erstmals 2004 wieder 
stattgefunden – und die breite Zustimmung aller Beteiligten  hat die „Macher“ der weit über den Landesteil Schleswig hinaus 
bekannten Rallye angespornt, die „Wikinger“ 2006 erstmals seit 1990 wieder als „große“ Rallye anzubieten. Der gute Ruf der 
Veranstaltung spiegelt sich in zahlreichen Prädikaten wider, der Wettbewerb zählt wie zuletzt vor 16 Jahren wieder zur 
Dänischen Rallye Meisterschaft, zur Deutschen Rallye Challenge und zu zahlreichen regionalen Prädikaten. 
 
Am kommenden Sonnabend nun ist es soweit: Die ADAC Wikinger Rallye wird um 10 Uhr im Busdorfer Gewerbegebiet 
„Wikingerland“ gestartet. Als erste von insgesamt neun Wertungsprüfungen steht ein Rundkurs auf dem Flugplatz des AG 51 
„Immelmann“ auf dem 
Programm. Anschließend folgt ein weiterer Rundkurs in Schuby-Neukrug, ehe die Flugplatz-Strecke ein zweites Mal „unter 
die Räder“ genommen wird. Nach einer kurzen Service-Pause folgt ab 13 Uhr der Restart auf dem Schleswiger Capitolplatz. 
Schirmherrn MdB Wolfgang Börnsen wird die 92 Teams, darunter knapp die Hälfte aus Dänemark, auf die zweite Hälfte des 
Wettbewerbes schicken. Auf die Teams warten nun noch zwei identische Fahrtschleifen mit jeweils drei Wertungsprüfungen 
ausschließlich auf Asphaltbelag.   
 

        
 

Rund 500 Personen - Ärzte, Sanitäter, Feuerwehr, Funker, Streckenposten, Sportkommissare, Technische Kommissare, 
Rallye-Organisatoren - sorgen für einen möglichst reibungslosen 
und sicheren Ablauf der Veranstaltung. "Wir haben auch dieses Jahr wieder großartige Unterstützung von allen Seiten 
erhalten" freuen sich die beiden Rallyeleiter Torsten Johne (AC Schleswig) und Rainer Haulsen (MSF Idstedt). "Unsere 
Organisations-Crew 
besteht aus ,alten Hasen', die Zusammenarbeit mit den Behörden, der Polizei, Anliegern und Hilfsorganisationen gestaltete 
sich überaus positiv. Wir werden alles daran setzen, den Wettbewerb so gut wie möglich abzuwickeln. Auch, um die 
Beeinträchtigungen für 
die Anlieger an den Wertungsprüfungen auf ein Mindestmaß zu beschränken!"  
 
Start - Pause - Ziel  
Das Gewerbegebiet Wikingerland in der Gemeinde Busdorf und das Schulzentrum Böklund stehen – abgesehen von den 
Wertungsprüfungsstrecken – im Mittelpunkt des Geschehens. Nach der Kontrolle der Fahrer- und Fahrzeugunterlagen und 
der technischen Untersuchung der Fahrzeuge in den Räumen der Firma Nord-Ostsee-Automobile in Busdorf erfolgt der Start 
ab 10 Uhr im Minutenabstand im Gewergebiet „Wikingerland“. Hier treffen die Teams jeweils nach den Wertungsprüfungen 
eins bis drei auch wieder ein, um ihre Fahrzeuge von der Service-Crew durchsehen zu lassen. Der Restart zur zweiten Etappe 
ist um 13:01 Uhr auf dem Schleswiger Capitolplatz. Der Service-Tross verlegt zeitgleich nach Böklund, um hier die gleichen 
Aufgaben nach den WP´s 4, 6, 7 und 9 vorzunehmen. Gegen 17:45 Uhr wird das erste Fahrzeug im Ziel auf dem Schleswiger 
Stadtfeld erwartet.  Die gesamte Streckenlänge der Rallye beträgt rund 246,5 km. Die Länge der Wertungsprüfungen 
schwankt zwischen 8km  und 22 km, die Gesamtlänge der auf Bestzeit zu fahrenden Abschnitte beträgt 117 km. Ausgerichtet 
werden die neun Prüfungen durch die beiden veranstaltenden ADAC-Vereine AC Schleswig und MSF Idstedt sowie die 
befreundeten Clubs AC Nordfriesland, MSC Kaltenkirche und den MSC Holstein mit Unterstützung weiterer Helfer aus 
anderen 
Vereinen. Erstmalig ist auch ein dänischer Club aus Bramming in der Nähe von Esbjerg als WP-Ausrichter dabei. Den 
Rettungsdienst stellt die Johanniter-Unfall-Hilfe gemeinsam mit drei Ärzten sicher. Zusätzliche Sicherung erfahren die 
Strecken durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Böklund, Stolk, Bollingstedt, Silberstedt und Treia. Auch der Deutsche 
Hilfsdienst ist wieder aktive dabei. 
 



Ein weiteres Highlight wird die bereits 2005 erprobte Auswertung via Internet. Über die dänischen Spezialisten ( 
<http://www.rallyresult.dk/> www.rallyresult.dk bzw. 
<http://www.rallyresultate.de/> www.rallyresultate.de) ist der aktuelle Stand des Wettbewerbes jederzeit im Internet 
abrufbar. 
 
Zuschauerpunkt Nr. 1  
Für Zuschauer besonders interessant ist der Rundkurs "Arup" südlich vom Struxdorfer Ortsteil Hollmühle an der 
Landesstraße 28. Um 14:47 Uhr und um 16:41 startet hier jeweils das erste Fahrzeug. Als Streckensprecher wird Heinz 
Cremer aus Ecklernförde über Teams, Fahrzeuge, Zeiten und alles Wissenswerte rund um die Rallye informieren. Für die 
dänischen Fans ist Kurt Solberg aus Rabenkirchen-Faulkück in seiner Muttersprache aktiv dabei. 
Weitere Informationen können auf der Homepage der Wikinger Rallye <http://www.wikinger-rallye.de/> www.wikinger-
rallye.de abgerufen werden. Hier sind eine Übersichtskarte, eine Teilnehmerliste sowie zahlreiche Detailkarten und der 
Zeitplan im pdf-Format downloadbar. In komprimierter Form sind diese Unterlagen am Sonnabend im Gewerbegebiet 
Wikingerland, auf dem Capitolplatz und in Böklund (Schulzentrum und ORLEN-Tankstelle) erhältlich. Der Veranstalter 
richtet die große Bitte an die Zuschauer, sich 
verkehrsgerecht zu verhalten, Sicherheitsabstände zu beachten und den Anweisungen der Streckenposten im eigenen 
Interesse unbedingt zu folgen.  
 
Während das Militärgelände Jagel nicht für Zuschauer zugänglich ist – ausgenommen die „Blicke über den Zaun“ – steht in 
Schuby Neukrug ein weiterer interessanter Rundkurs auf dem Programm. Diese WP wird nur einmal gefahren und startet um 
11:09 Uhr. Mit der Autokraft konnte erreicht werden, dass der während der Rallye hier durchfahrende Bus am Sonnabend 
eine andere Streckenführung wählt.  
 
Favoriten und Lokalmatadoren  
Unter den bisher vorliegenden Meldungen sind mit Michael Meyer/Daniel Rohde (Lübeck, VW Golf) und Ralf 
Bonde/Volkmar Knop (Steinberg/Reinbek, BMW M 3) auch die Sieger der Wikinger Rallyes aus den Jahren 2005 und 2004 
am Start. Beiden Teams werden in 
diesem Jahr allerdings keine Siegchancen eingeräumt. Zu groß und vor allen Dingen zu stark ist die dänische Übermacht. Als 
Top-Favoriten bringen Kristian Poulsen/Ole Frederiksen (Padborg) einen Toyota Corolla WRC an den Start. Auch der 
amtierende Champion des Nachbarlandes ist dabei. Ib Kragh (Julsminde) und sein neuer Copilot Karsten Isaksen (Egtved) 
fahren einen Renault Megane Maxi. Auch der dritte Favorit kommt aus Dänemark. Der letztjährige DM-Dritte Martin 
Johansen/Finn Thomsen (Oksboel) starten auf einem bärenstarken Opel Corsa 1600. 
 
Und wieder muss Schnee geräumt werden 
„Wir haben die Rallye gegenüber unserem Traditionstermin um 14 Tage nach hinten verlegt, auch um dem Winter ein 
Schnippchen zu schlagen. Das ist uns nicht gelungen. Im Gegenteil. In diesem Jahr sind gleich zwei Wertungsprüfungen so 
mit Schnee bedeckt, dass wir um eine Räumung nicht herumkommen. Sowohl unser Zuschauer-Rundkurs in Arup als auch 
die neue Start-Ziel-Prüfung in den Gemeinden Havetoft, Großsolt und Havetoftloit sind nicht 
rallyegerecht frei. Aber es bleibt uns ja noch eine gute Woche“ stellte Bernd Becker (Klappholz), Leiter der 
Streckensicherung, fest. Die entsprechenden Aufträge zur Schneeräumung sind bereits erteilt. 
 
Strassensperrungen für die Wikinger Rallye  
KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG. In den Gemeinden Schuby, Sieverstedt, Klappholz, Stolk, Havetoft, Großsolt, 
Havetoftloit und Struxdorf werden am kommenden Sonnabend öffentliche Straßen für den Verkehr gesperrt. Auf diesen 
Strecken werden in der Zeit von 11:00 bis ca. 19:00 Uhr Wertungsprüfungen für die ADAC Wikinger Rallye stattfinden. Die 
von den zuständigen Behörden genehmigten Sperrzeiten beginnen 90 Minuten vor dem geplanten Start des ersten 
Teilnehmerfahrzeuges und enden jeweils eine Stunde nach 
der rechnerisch letzten Durchfahrt.  
 
Im einzelnen wurden folgenden Sperrzeiten genehmigt:  
WP Stoll-Haus/Neukrug (Gemeinde Schuby): 09:20 Uhr – 14:00 Uhr,  
WP Poppholz (Gemeinden Sieverstedt, Klappholz und Stolk): 12:00Uhr – 18:15 Uhr,  
WP Sorgenfrei (Gemeinden Havetoft, Großsolt, Havetoftloit): 12:50Uhr – 19:15 Uhr 
WP Arup (Gemeinde Struxdorf): 13:15 Uhr – 19:45 Uhr.  
 
"Die genannten Gemeinden, insbesondere aber die betroffenen Anwohner sind von uns mehrfach über diese Sperrungen 
informiert worden. Unterbrechungen des Wettbewerbes können in Notfällen über ein extra eingerichtetes Anlieger-Telefon 
veranlasst werden. 
Unser Bemühen geht dahin, die Rallye so zügig wie möglich abzuwickeln, um die Beeinträchtigungen in Grenzen zu halten" 
stellte Rainer Haulsen (Schleswig) die Planungen der Veranstaltergemeinschaft aus AC Schleswig und MSF Idstedt vor. Alle 
für diesen Wettbewerb von den Genehmigungsbehörden geforderten Rettungsmittel (Arzt, Rettungswagen, Rüstfahrzeug, 
Löschfahrzeug) werden am Start der Wertungsprüfungen vorgehalten. 
 
 
_________________________________________________________________ 
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Førstkommende lørdag i området Schleswig-Flensburg 
 
Ny opsætning på ADAC Wikinger-Rallye. 
 
Spændende motorsport med 91 hold fra Danmark, Norge og Nordtyskland – start i Busdorf, mål i Schleswig – kompakt 
konkurrence med 9 hastighedsprøver over 117 km – historisk premiere: En rundbane på Jagel militær flyveplads. 
  
 
SCHLESWIG: Efter de seneste to års store succes – efter 9 års pause blev rallyet genoptaget i 2004 – og med den store 
opbakning fra alle deltagerne i de foregående to år – har arrangørerne samlet mod til endnu en gang at udbyde Wikinger 
Rallye som et ”stort rally”. Det er rent faktisk første gang siden 1990! Arrangementets gode navn og ry afspejler sig også i, at 
konkurrencen, som for 16 år siden, atter tæller til Danmarksmesterskabet i Rally, Deutschen Rallye Challenge og 
talrige regionale titler.  På næste lørdag går det løs: ADAC Wikinger Rallye starter kl. 10 fra erhvervsområde Wikingerland i 
Busdorf. Som den første af i alt 9 hastighedsprøver står en rundbane på AG 51 Immelmanns flyveplads, Jagel på 
programmet. Derefter følger endnu en rundbane i Schuby-Neukrug før flyvepladsen endnu en gang skal 
indtages. Efter en kort servicepause er der fra kl. 13 og frem restart fra Capitolplatz i Schleswig. Her vil protektor for 
rallyet, medlem af den tyske Bundestag, Herr Wolfgang Börnsen, sende de 91 mandskaber ud på den sidste halvdel af løbet, 
hvor der venter  kørerne to identiske sløjfer, som hver består af i alt 3 hastighedsprøver – alle på asfalt. 
 
Ca 500 personer – læger, sygehjælpere, brandfolk, radiofolk, løbsofficials, dommere, tekniske kontrollanter og 
organisationsmedlemmer vil sørge for en sikker og problemfr  afvikling af løbet. 
 
”Vi har også i år mødt stor hjælp og støtte fra alle sider” forklarer to glade løbsledere, Torsten Johne (AC Schleswig) og 
Rainer Haulsen (MSF Idstedt) og fortsætter: ” Vort organisationsteam består af lutter gamle, erfarne rotter, og 
samarbejdet med kommunerne, politiet, beboerne og alle hjælpeorganisationerne er eksemplarisk. Vi vil gøre alt for at 
gennemføre en problemfri afvikling og samtidig  indskrænke  begrænsningerne for beboerne til et absolut minimum”. 
 
Start – pause – mål 
 
Lige bortset fra hastighedsprøverne er industriområdet Wikingerland i Busdorf og centralskolen i Böklund løbets store 
centre.  
Efter administrativ kontrol af kørernes licenser og den tekniske kontrol af bilerne hos firma Nord-Ostsee-Automobile i 
Busdorf foregår starten i minutafstand fra og med kl. 10 fra industriområde Wikingerland. Hertil returnerer kørerne efter hver 
af de tre første hastighedsprøver for at lade de respektive service-crews tjekke og evt. reparere bilerne. Restart til anden 
halvdel sker fra kl. 13:01 fra Capitolplatz i 
Schleswig og samtidig hermed forlægger det store service-cirkus  til området i Böklund, for herfra at varetage de samme 
opgaver efter hastighedsprøverne 4, 6, 7 og 9. Ganske tæt på kl 17:45 forventes første bil i mål på Schleswiger Stadtfeld. 
Løbets totale længde er på 246,5 km. Løbets hastighedsprøver varierer mellem 8 og 22 km, og i alt kæmpes der om 
”bedsttid” på en strækning af 117 km! 
 
Afviklingen af prøver forestås af arrangørforeningerne AC Schleswig og MSF Idstedt og af venskabsklubberne AC 
Nordfriesland, MSC Kaltenkirschen og MSC Holstein med støtte fra enkelte medlemmer af andre klubber. For første gang er 
også en dansk klub med i afviklingen. Det er Bramming Motor Club (Esbjerg) som står for afviklingen af en af løbets prøver. 
Redningstjeneste er på plads med Johanniter-Unfall-Hilfe med støtte af tre læger. Yderligere sikkerhedstjeneste varetages af 
det frivillige brandvæsen i Böklund, Stolk, Bollingstedt, Silberstedt und Treia, og også Deutsche Hilfsdienst er med igen. 
 
Et yderligere scoop er beregning via Internet, sådan som det blev afprøvet i 2005. De danske specialister 
(www.rallysresult.dk <http://www.rallysresult.dk/>  og www.rallyresultate.de <http://www.rallyresultate.de/> ) sørger for, at 
den aktuelle stilling kan findes løbende via Internet! 
 
Tilskuerpunkt nr. 1 
 
Af ganske særlig interesse for publikum findes rundbanen Arup, lidt syd for Struxdorfer bydelen Hollmühle på landevej 28. 
Kl 14.47 og igen kl. 16.41 starter første bil. Som strecken-speaker vil Heinz Cremer fra Eckernförde informere om teams, 
biler, tider og hvad der ellers er værd at vide. Specielt for de danske fans vil Kurt Solberg fra Rabenkirchen-Faulkück være 
på plads for at informere på sit modersmål. Yderligere information findes på hjemmesiden www.wikinger-rallye.de 
<http://www.wikinger-rallye.de/>  . Herfra kan der downloades både oversigtskort, deltagerliste, detailkort og tidsplaner. I 
begrænset omfang udleveres disse informationer også lørdag på industriområde Wikingerland, på Capitolplatz og i 
Böklund fra både centralskolen og ORLEN-benzinstationen.  Arrangørerne opfordrer tilskuerne til overalt at opføre sig 
færdselsmæssigt korrekt, herunder især at overholde sikkerhedsafstande og at følge anvisninger fra de mange officals 
langs ruten. 
 
Ud over ”et kig gennem hegnet” er rundbanen på Jagel flyveplads ikke tilgængelig for tilskuere. Til gengæld findes der i 
Schuby Neukrug en meget interessant rundbane. Prøven køres bare en gang og starter kl. 11:09. Her kan man opleve, at 
busselskabet Autokraft, medens prøven afvikles, sender busserne ad andre veje, end normalt! 
 



Og igen skal der ryddes sne 
 
”Vi har ellers planlagt vort rally 14 dage senere, end vi har tradition for, og det var selvfølgelig for at komme helt fri af 
vinterkulde. Det er ikke lykkedes – tvært imod! I år er to af prøverne så tildækket med sne, at vi ikke kommer uden om en 
rydning. Både tilskuerrundbanen i Arup og den nye start-mål prøve i Havetoft, Grosssolt og Havetoftloit er lige nu slet ikke 
rally-egnede. Men vi har da endnu det bedste af en uge”, fastslår Bernd Becker, Klappholz som er leder af afviklingen. De 
nødvendige ordrer til snerydning er allerede afgivet! 
 
Favoritter og lokalhelte 
Vinderne fra både 2004 og 2005 er igen til start.  
Det drejer sig om Michael Meyer/Daniel Rohde fra Lübeck i VW Golf og Ralf Bonde/Volkmar Knop fra Seinberg i BMW 
M3. Ingen af disse hold er dog på forhånd tilskrevet nogen stor vinderchance – dertil er den danske overmagt for stor! 
Som dansk top-favorit kommer Kristian Poulsen/Ole Frederiksen fra Padborg til start med den hidsige Toyota WRC. Den 
regerende danske mester Ib Krag er sammen med sin nye co-driver Karsten Isaksen også med i en Renault Megane Maxi. 
Også den tredje favorit kommer fra Danmark, i form af sidste års DM-silvervinder Martin Johansen med co-driver Finn 
Thomsen i en lynhurtig Opel Corsa 1600. 
 


