ADAC Rallye Köln-Ahrweiler 2012
09.-11. November 2012

Stimmen und Meldungen im Ziel
1 – Georg Berlandy (Stromberg, Opel Ascona A)
„Ich weiß nicht was ich sagen soll, ich bin einfach nur sprachlos. Es hat einfach alles
gepasst, vielen Dank an Peter und mein tolles Team.“
1 – Peter Schaaf (Mayen, Co von Georg Berlandy, Opel Ascona A)
„Georg ist hier heute die Rallye seines Lebens gefahren, bei den
Witterungsverhältnissen, einfach Klasse!“
2 – Anton Werner (Altfraunhofen, Audi 85)
„Die Prüfungen sind teilweise nichts für unseren Audi, mit dem starren Durchtrieb
muss ich fast rangieren. Außerdem haben wir dann auch noch zu spät die Reifen
gewechselt.“
5 – Stefan Oberdörster (Wiehl, Porsche 911 Carrera)
„Das war die bisher schwerste Rallye Köln-Ahrweiler die wir gefahren sind. Es war
ein Kampf mit den Reifen, auf den letzten beiden Prüfungen hatten wir gar keinen
Grip mehr.“
6 – Matthias Kahle (Köln, Skoda 130 RS)
„War eine spannende und schöne Rallye. Wir haben jede Menge Erfahrungen hier
bei unserer ersten Bestzeitrallye mit dem Skoda 130 RS gesammelt. Die
gewonnenen Erfahrungen versuchen wir nun umzusetzen. Für heute sind wir ganz
zufrieden.“
12 – Walter Gromöller (Gütersloh, Opel Ascona 400)
„Unsere erste Zielankunft in diesem Jahr und dann hier. Wir haben uns zwar mehr
vorgenommen, sind aber doch ganz zufrieden. Heute Morgen hatten wir auf der
ersten Prüfung einen bösen Einschlag, da waren Reifen und Fahrer noch nicht ganz
warm.“
14 – Axel Potthast (Gardelegen, Ford Escort RS 2000)
„Es ist geschafft, traumhaft, wir haben den Titel in der YOUNGTIMER RALLYE
TROPHY geholt und dann noch bei der Köln-Ahrweiler im Ziel, wir sind rundum
glücklich.“
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50 – Michael Küke (Essen, Porsche 911 RS)
„Im Ziel anzukommen bei der Köln-Ahrweiler ist schon ein Erfolg. Wir hatten uns
eine Top-10 Platzierung vorgenommen. Mit dem vierten Platz haben wir unser bis
dato bestes Ergebnis hier wiederholen können.“
51 – Dieter Voß (Wipperfürth, Toyota Celica 200 GT)
„Die alte Dame hat gehalten, toll in den letzten zwei Jahren sind wir immer
ausgefallen, meine erste Zielankunft bei der Köln-Ahrweiler seit 26 Jahren, ein
Traum.“
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