Erfolgreicher Abschluss der
Saison 2014 des Rallyeteam
Nils Heitmann / Daniel
Hammerich
Am dritten
Oktoberwochenende ging es
für das Team vom MSC
Hanseat, Nils Heitmann /
Daniel Hammerich zum letzten
Lauf der Minirally Syd
Meisterschaft nach Ebberup
auf Fyn.
Bereits am Freitag startete das
Zielankunft bei der Winkinger-Rallye 2014
Team voller Vorfreude in
Richtung Dänemark. Die
Freude verflog jedoch schnell als es kurz hinter der Grenze zu einem Auffahrunfall
mit dem Servicewagen kam. Ein unaufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte den
„Bulli“ wohl übersehen und fuhr bei voller Geschwindigkeit ungebremst in das
Fahrzeug. Den Unfallbeteiligten war zum Glück wenig passiert, allerdings hatten Nils
und Tim, die im Serviceauto saßen, einen gehörigen Schrecken bekommen. Nach
einer längeren Reiseunterbrechung und der Unfallaufnahme durch die Polizei musste
zunächst das Auto wieder Fahrtüchtig gemacht werden und dann ging es weiter in
die Unterkunft nach
Bjert/Kolding.
Noch leicht angeschlagen
entschied sich das Team am
nächsten Morgen aber trotzdem
für einen Start und so ging es
weiter Richtung Ebberup. Hier
wurde die Abnahmen und die
Besichtigungsrunde gewohnt
entspannt und ohne
Zwischenfälle absolviert, so
dass pünktlich um 12:50 Uhr
gestartet werden konnte. Die
Prüfungen präsentierten sich in
der für die Minirallys üblichen
Mischung aus sehr schnellen
flüssigen Kurvenkombinationen
und vielen verdeckten Kuppen.
Es ist geschafft das Fahrzeug kann in das Parc ferme
abgestellt werden
Das Team startete etwas
verhalten, konnte jedoch
trotzdem den Anschluss an die Top 10 halten und auch in der Klasse blieb der für
den Meisterschaftsgewinn benötigte vierte Platz in Reichweite. Zur Halbzeit lag das
Team auf einem 12. Gesamtrang und dem sechsten Platz in der Klasse. Der stärkste
Konkurrent um die Meisterschaft lag zu diesem Zeitpunkt jedoch schon Aussichtslos
zurück, so dass auch durch die Geschehnisse vom Vortag kein Risiko mehr
eingegangen und das Ergebnis verwaltet werden sollte.

Mit einer soliden Fahrt und auch begünstigt von einigen Fehlern und Ausfällen der
Konkurrenz stand am Abend einer 10. Gesamtrang und der vierte Platz in der stark
besetzten Klasse 4 zu Buche. Mit diesem Ergebnis konnte am Abend dann auch die
Meisterschaft in der Klasse bejubelt werden. Mit großem Applaus wurde das Team
von den übrigen Teilnehmern bedacht. Die Siegerehrung war dieses Mal durch die
Meisterschaftsehrungen etwas länger als bei den übrigen Läufen, wobei es mit 20:00
Uhr immer noch früh in Richtung Heimat ging.
Es war eine wirklich super organisierte und sehr tolle Meisterschaft. Wir wurden sehr
freundlich aufgenommen und die Prüfungen selbst waren durchweg Spitzenklasse.
Es ist nur jedem Team zu empfehlen diese Minirallys bei unseren nördlichen
Nachbarn einmal zu besuchen und sich selbst von der Qualität zu überzeugen.
Das Team vom MSC Hanseat verabschiedet sich nun in der gewohnten Konstellation
vom aktiven Rallyesport. Es waren
acht sehr erfolgreiche Jahre mit
vielen Höhen und auch einigen
Tiefen. Die Highlights waren auf
jeden Fall der Gewinn des ADAC
Rallye Masters im Jahre 2010 auf
VW-Polo 6N 1.6Gti-16V und der
Start beim deutschen
Weltmeisterschaftslauf-Lauf in Trier
im August 2013 auf dem Citroen
C2R2max.
Allerdings werden wir alle bei den
Veranstaltungen auch in anderen
Funktionen anwesend sein und
dem Sport verbunden bleiben und
Das Team Nils Heitmann / Daniel Hammerich bei
vielleicht gibt es auch noch den ein
Suligen-Rallye
oder anderen Gaststart in der
Zukunft.
Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und Begleitern unseres Teams für die tolle
Zeit.
Viele Grüße, Die Hanseaten
Nils, Daniel, Tim und Hermann

