
Rallye-Winter-Spektakel in Losheim 
 
Fast 50 Teilnehmer bei Rallye „Rund um Losheim“  am Samstag 
 
 
Schon vor gut 20 Jahren war Losheim ein Begriff wenn es um guten Rallyesport ging. 
Am Samstag (21.01.2006)  wird der Klassiker von Einst zum Wintersport-Spektakel. 
Schon fast 50 Rallye-Teams haben sich angesagt, darunter viele aus der 
Großregion. 
Die Wertungsprüfungen von damals sind größtenteils noch im Programm, die Rallye-
Autos sind allerdings nicht mehr zu vergleichen: Allein sechs Allrad-Boliden der 
Marke Mitsubishi Lancer haben sich angekündigt, sie werden den Sieg wohl unter 
sich ausmachen. Größter Favorit ist dabei Frank Färber, der die Wege auf der 
Wahlener Platte und Weiskirchen bestens kennt. Immerhin sind Teile der  
Wertungsprüfungen von der Int. KÜS Saarland-Rallye, immerhin Gastgeberin eines 
EM-Laufes bekannt. 
Dank der Unterstützung durch die Gemeinden Losheim und Weiskirchen haben die 
Veranstalter zwei Wertungsprüfungen auf die Beine gestellt. 
Die Rallye „Rund um Losheim“ findet im Rahmen des neu geschaffenen Rallye-
Winterpokals statt. Schon in Luxemburg und bei der nächtlichen 3-Königsrallye in 
Otzenhausen waren die Zuschauer begeistert von der neuen saarländischen 
„Wintersportart“. Vor allem die BMW 318 is mit ihren wilden Drifts werden auch an 
diesem Samstag rund um Losheim ihre Show abliefern, vor allem bei Schnee. 
Auf den hofft man bei den Veranstaltern vom MSC Losheim und dem MSC Zerf – 
immerhin liegen viele Teile der Strecke über 400 Metern.  
Kurz nach 14 Uhr startet das erste Rennauto auf dem Carl-Dewes-Platz in Losheim 
auf die Wertungsprüfungen. Dort ist gegen 17 Uhr auch das Ziel der Rallye. 
Dazwischen kann man die Boliden beim Regrouping in Weiskirchen noch mal 
bewundern. 
Die Veranstalter haben vor allem darauf geachtet, dass die Rallye 
zuschauerfreundlich ist und hat für leicht zugängliche sowie übersichtliche 
Zuschauerpunkte gesorgt. Besonders zu empfehlen ist der Zuschauerpunkt zwischen 
Mittlosheim und Rappweiler. Hier kann man Dreiviertel der WP Weiskirchen 
einsehen. Einen entsprechenden Streckenplan mit allen Infos bekommt man im 
Rallye-Zentrum im Saalbau in Losheim. Dort wird es auch am Abend die 
Siegerehrung mit einer traditionell gemütlichen Rallye-Party geben.  
 


