
D
ie erste Technik Ca-
ravane Rallye für 
Reisemobile entwi-
ckelte sich auf An-
hieb zum vollen Er-

folg. Stehende Ovationen für 
die Organisatoren und strah-
lende Gesichter bei den Teil-
nehmern waren der beste Be-
weis. 40 Reisemobilbesatzun-
gen vom Campingbus bis zum 
Liner machten sich am letzten 
Septemberwochenende vom 
Südsee Camp aus auf die Fahrt 
durch die Lüneburger Heide. 

Als erste Aufgabe mussten 
die Rallyenovizen die Strecke 
anhand eines Bordbuchs – 
ohne Navi – finden. Dank eines 
kleinen Rallyelehrgangs am 
Freitagabend gelang das den 
Teilnehmern auch ohne große 
Umwege. Die Straßen waren 
natürlich so gewählt, dass Rei-

Jede Prüfung wurde von 
Paten aus dem Kreis der Spon-
soren betreut. Die Aufgaben 
waren dabei vielfältig und teils 
sehr knifflig zu bewältigen. Mit 
Konzentration und Geschick 
versuchte jedes Team, so wenig 
Strafpunkte wie möglich zu 
sammeln. Gleich zu Beginn 
mussten beim Produktmemory 
die Produkte von Dekalin kor-
rekt zugeordnet werden. Költ-
gen verlangte Präzision, an ih-
rer Station mussten die Fahrer 
eine vorgegebene Strecke in 
exakt 15 Sekunden zurückle-
gen. Die Lichtschranke war un-
bestechlich. Weiter ging es zu 
Concorde, wo die Teilnehmer 
das rechte Vorderrad so exakt 
wie möglich in einem markier-
ten Bereich platzieren mussten.   
Teleco überprüfte, wie gut die 
Besatzungen ihr Mobil kann-

Klassik trifft 
auf Moder-
ne. Aus dem 
Cockpit des 
VW T1 wirkt 
das Heck 
des Liners 
gigantisch.

Mit Geschick  
zum Rallye-Sieg

TECHNIK C AR AVANE R ALLYE

semobile aller Kategorien prob-
lemlos durchkamen. Apropos 
Kategorien, anders als bei klas-
sischen Oldtimerrallyes wie sie 
beispielsweise die Schwester-
zeitschrift Motor Klassik anbie-
tet, unterteilten die Veranstal-
ter die Fahrzeuge in drei Län-
gen. So war gewährleistet, dass 

wendige und besonders kom-
pakte Fahrzeuge nicht generell 
einen Vorteil gegenüber den 
großen Integrierten hatten. 
Unterwegs passierte der Tross 
dann insgesamt sieben Statio-
nen, an denen es sogenannte 
Wertungsprüfungen zu absol-
vieren galt.

Bei der ersten TECHNIK CARAVANE RALLYE ging es nicht um die Bestzeit.  
Mit Gleichmäßigkeit und Geschicklichkeit konnten die Teilnehmer punkten.
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Fachsimpeln vor, während und nach dem Start gehört bei einer Rallye 
dazu. Zwischen den Teilnehmern entwickelte sich schnell Teamgeist.

Akribisch notierten die Posten die 
Ankunft an den vier Zeitkontrollen.

Gut, wer sein Fahrzeug kennt. Die 
Frage nach HU und Profiltiefe kam.

Um Millimeterarbeit ging es in dieser 
Prüfung. Die Beifahrerin war zufrieden.

Was muss wohin? Bei diesem Memory 
ging es um Übersicht und Schnelligkeit.

Das promobil-Team startete außer  
Konkurrenz im wunderschönen VW T1.

Den Gesamtsieg der ersten Technik Caravane Rallye erfuhr sich das Team Lämmerhirt/Kühne, auf 
Rang zwei folgte das Team Steigerwald, und Platz drei belegte Team Feiter. Herzlichen Glückwunsch................................... Kai Feyerabend
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ten. Die Profiltiefe des linken 
Vorderreifens und der Zeit-
punkt der nächsten HU waren 
gefragt. Thetford wollte wis-
sen, wie viele Umdrehungen 
der Reifen auf 11 Meter Strecke 
macht. Bei LMC ging es ums ex-
akte momentane Fahrzeugge-
wicht. Am Ende der rund 170 
Kilometer landschaftlich schö-
nen Strecke wartete das Team 
der Technik Caravane mit einer 
Abschlussprüfung auf Zeit.

Glücklich, aber sichtlich er-
schöpft rollten die Teams wie-
der auf ihre Stellplätze am Süd-
see Camp. Nach dem leckeren 
Abendessen folgte  die Sieger-
ehrung. Als alle Pokale verge-
ben waren, blieb eine Frage of-
fen: Wann startet die nächste 
Rallye? Die Antwort lesen Sie 
rechtzeitig in promobil. 

Das Teilnehmerfeld war ein Querschnitt der Klassen. Vom Oldie-Camper 
über Kastenwagen, Alkoven, Teilintegrierte bis Liner war alles dabei.
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