
Grabfeldrallye – der Countdown läuft

In  einem  Jahr  der  großen  Veränderungen  und  Einschnitte  im  nationalen
Rallyesport  –  Stichwörter  Gruppe H und KFP – ist  es  doch umso schöner,
wenn man sich noch auf einige Dinge verlassen kann. So zum Beispiel auf den
AMC  Bad  Königshofen  und  seine  Grabfeldrallye,  die  allen  Sorgen  um  die
Starterzahlen zum Trotz, bleibt wie sie war. Am 1. Juli können sich daher schon
jetzt alle auf die 24. Ausgabe der Kultveranstaltung in und rund um Sulzdorf an
der Lederhecke freuen. Die Nennungsliste öffnet bereits am 28. Mai.

Aber eigentlich bleibt die Grabfeldrallye doch nicht ganz, wie sie war.  Aber keine
Sorge, es ändert sich nichts zum Schlechten, eher im Gegenteil. So gibt es einiges
neues bei den Wertungsprüfungen. Das Konzept keine Prüfung doppelt zu fahren
und dabei, mit der Ausnahme des Kultzuschauerrundkurses, nur auf Sprintprüfungen
zu setzen, bleibt wie es war. Die zulässigen 35 WP-Kilometer der Rallye 35 nutzt
man erneut  voll  aus.  Diese verteilen sich diesmal  auf  4  Sprints  und den kleinen
Kultzuschauerrundkurs  quer  durch  Sulzdorf  am  Ende  der  Rallye.  Fast  34
verschiedene Streckenkilometer erreichen die Grabfeld damit –beinahe schon DRM-
Niveau.  Und  das  ist  wohl  nicht  übertrieben.  Eine  Sprintprüfung  mit  ca.  10,4  km
Länge,  eine mit  9,0 km Länge und eine komplett  neue Prüfung mit  rund 8,0 km
Länge  sorgen  für  extrem hohen  Anspruch.  Dabei  sorgen  gerade  zwei  Dinge  für
leuchtende  Augen  bei  den  Grabfeldern.  Zum  einen  die  neue  Variante  ihrer
Königsprüfung „Bayernturm“, die dieses Jahr nicht mehr „XL“, sondern eher „XXL“
daherkommt. Fast 10 Jahre haben die Teilnehmer sich gedulden müssen, nun ist
auch wieder eine schöne Ortsdurchfahrt am Anfang der Prüfung Teil dieser. Zum
zweiten die gerade schon erwähnte, komplette neue Prüfung, auf die man über 20
Jahre hingearbeitet hat. Auch sie hat eine Ortsdurchfahrt und sogar Sprungkuppen,
ganz  wie  am  „Bayernturm“  auch.  Daneben  runden  insgesamt  5  Belagwechsel
zwischen Asphalt und Schotter den extrem hohen Anspruch dieser Prüfung ab. Wie
immer  stellt  man  den  Teilnehmern  den  Service  eines  Musteraufschriebes  im
Bordbuch  zur  Verfügung  und  schildert  die  Rückführungen  bei  der  Besichtigung
punktgenau aus. Durch die neue Wertungsprüfung, die sich unweit von Sulzdorf an
der  Lederhecke  befindet,  wird  die  Rallye  kompakter  denn  je.  Nur  103  Kilometer
Gesamtstreckenlänge stehen auf der Uhr.

Neben den Prüfungen, die einen sehr hohen Personalaufwand bedeuten, bleibt auch
das  Rallyezelt  auf  dem  Sportplatz  der  Spielvereinigung  Sulzdorf  in  gewohntem
Umfang bestehen.  700 Helfer  sind im Einsatz am Rallyewochenende,  um diesen
Aufwand  zu  stemmen.  Die  überall  auftretenden,  teilweise  dramatischen
Starterzahlrückgänge  ignorieren  die  Grabfelder  dabei  nicht,  aber  sie  haben
beschlossen, trotzdem oder gerade auch deshalb ihre Grabfeldrallye zu lassen, wie
sie immer war. Dazu gehören auch die 260 Nennungen, die sie auch in diesem Jahr
wieder  annehmen  und  zum  Start  zulassen  werden.  Wie  viele  Nennungen  es
tatsächlich nun werden, ist in diesem Jahr für jeden Veranstalter nicht abschätzbar.

Neben den Fahrern werden natürlich auch die Fans und Zuschauer nicht vergessen.
Der  Service  des  Veranstalters  auch  für  sie:  Ausgepfeilte  Zuschauerpunkte  mit
Bewirtung  und  zwei  Prüfungen  nur  einen  Steinwurf  weit  vom Rallyezelt  entfernt.
Dieses Rallyezelt ist natürlich wieder umrahmt von den großzügigen Camping- und
Parkwiesen. Wer sein Auto einfach mal das Wochenende über stehen lassen will,



erlebt trotzdem die gesamte Rallye hautnah. Und wer sein Auto nach der Rallyeparty
am Samstagabend stehen lassen muss, den bringt ein günstiger Taxidienst nachts
sicher und wohlbehalten wieder zurück zu seiner Unterkünfte.

Kurz  vor  dem  Starterfeld  der  Rallye  35  driften  bereits  die  Slowly-Sideways  von
Reinhard  Klein  über  die  Prüfungen  und  sorgen  damit  für  ein  stimmungsvolles
Einschwingen auf die Rallye. Zum vierten Mal ist die Grabfeldrallye ein offizieller Lauf
der Interessensgemeinschaft. Los geht es um Schlag 12 Uhr am Samstagmittag.

Wenn  am  Samstagabend  nach  22  Uhr  alle  Motoren  schweigen  und  die  Rallye
beendet  ist,  beginnt  der  abschließende  Höhepunkt  der  Grabfeldrallye  im  großen
Rallyezelt. Wie es im ganzen Land längst bekannt ist, wird dort eine Siegerehrung
der  ganz  besonderen  Art  gefeiert.  Erst  ein  Showintro,  in  dem  sich  die
Verantwortlichen  immer  etwas  Besonderes  einfallen  lassen,  danach  reihenweise
Pokale und gute Stimmung, bis dann am Ende dieser Siegerehrung die ersten Drei
der  Gesamtwertung  samt  Rallyeauto  ins  Zelt  einfahren.  Jedes  Jahr  kocht  genau
dann  das  volle  Zelt  nahezu  über.  Die  Afterrallyeparty  im  Anschluss  dauert  für
gewöhnlich bis weit in die Morgenstunden hinein.

Wer  dabei  sein  möchte,  sollte  sich  schon  mal  das  folgende  Datum notieren.  In
diesem Jahr wird am 28. Mai ab 0 Uhr (also in der Nacht von Samstag auf Sonntag)
die Nennungsliste geöffnet. In den vergangenen Jahren füllte sie sich oft sehr rasch.
Wie es  diesmal  wird,  bleibt  abzuwarten.  Die  Weichen für  eine  erneut  großartige
Veranstaltung sind aber schon mal gestellt.

Alle wichtigen Infos und die Online-Nennung unter www.grabfeldrallye.de 

 

http://www.grabfeldrallye.de/

