
Ein letztes Pylonentänzchen um den Bergpokal 2016 
So eine Abschlussveranstaltung muss etwas ganz Besonderes werden. Deshalb steckt auch  
der MSC Bollenbachtal wieder viel Arbeit und Vorbereitung in dieses Event um möglichst 
allen Fahrern und Zuschauern ein unvergessliches Motorsportwochenende zu bieten. Das 
sich Werbung und der positive Zuspruch der vergangenen Jahre lohnen, erkennt man bereits 
an der prall gefüllten Vornennliste und daran, dass schon Donnerstags die erste Hälfte des 
Fahrerlagers gut gefüllt ist. Während der MSC Bollenbachtal dann im Laufe des Freitags 
fleißig aufbaut reisen stetig weitere Teilnehmer an und so langsam bekommt man eine leise 
Ahnung von der Fülle des Fahrerlagers an diesem Wochenende. Die Wetterprognosen 
standen wohl eher unter keinem guten Stern, das kleine Dorf Wickenrodt wohl hingegen 
schon , denn von Regen war Samstags keine Spur zu sehen, Ganz im Gegenteil uns lachte die 
Sonne bereits morgens schon ins Gesicht. Ideale Bedingungen um in eine tolle Veranstaltung 
zu starten. Pünktlich beginnen wir mit der Klasse 2 die mit 7 Startern seit langem mal wieder 
gut besetzt ist. Allen voran wohl unser Rennopa Hans Strassner der direkt beweist, dass er 
trotz wenig Fahrpraxis in 2016 nichts verlernt hat. Eine enorme Zeitverbesserung legt vor 
allem Daniela Ziegler vom ASC Ansbach hin und kann sich souverän auf Platz 3 behaupten. 
Motiviert und unterstützt wird die mit 10 Startern ungewöhnlich gut besetzte Klasse 3  von 
der Saarländischen Peugeot Fraktion. Heimo und Marco Blatt, ebenso wie Thomas Scheid die 
den Weg ins schöne Wickenrodt fanden um ihre beiden Peugeots 106 Rallye bei uns den 
Berg hinauf zu jagen. Nach langer Anreise erstmals mit von der Partie war Thomas Brell vom 
AC Gunzenhausen als Pilot seines Nissan Micra. In die letzten beiden Runden geht wohl der 
Titelkampf zwischen Schöne und Kaiser der wohl erst am Sonntag das entscheidende 
Ergebnis bringen sollte. Als Gaststarterin auch dabei ist ´´klein Störmann´´ Catrin Burkl. 
Michaels Tochter gastiert bereits zum 2ten Mal am Berg und ist sichtlich begeistert. Wir 
hoffen natürlich, dass ihr Interesse geweckt wurde und sie uns auch im nächsten Jahr am 
Berg beehren wird. Papa Michael Störmann hat an diesem Wochenende wohl weniger 
Glück, denn er muss seinen ersten WL mit Antriebswellen Abriss beenden und somit, 
mangels Ersatz, auch vorzeitig die Saison. Auf P2 dafür ein „neues“ Gesicht, Dirk Schindler 
mit seinem Honda Type R ist endlich wieder dabei.  In der Klasse 7/8 verändert sich in den 
vorderen Reihen eher wenig, wenn auch die ersten 4  Plätze eng beisammen liegen. Auf 
Platz 5 & 6 bietet sich jedoch erstmals ein ungewohnter Kampf zwischen Nina Bender und 
Paul Pegoretti. Nina schafft es auf Ihrer Heimstrecke erstmals an unser Paulchen heran zu 
fahren und muss sich am Ende mit nur 1/100tel geschlagen geben. Jedoch ist die 
freundschaftliche Kampfansage für Sonntag jetzt auch klar. Mit ihrer bis Dato eigener 
Bestzeit auf dieser Strecke kann sie sich jedoch den Titel der schnellsten Dame der Gruppe 2 
am Samstag sichern. Auch wieder als Teilnehmer dabei Walter Voigt und Jörg Davidovic 
beide auf einem VW Polo. Auch die Klasse 9 ist erstmals wieder voll besetzt. Marco Kunz 
vom MSC Wasgau und Norbert Fricke vom MSC Bollenbachtal verweisen Günter Diefenbach 
direkt auf Platz 3, wenn auch Ihm der Titel nicht mehr zu nehmen ist. Krankheitsbedingt wird 
Pape Morweiser durch seinen Sohn Daniel vertreten, wenn auch unter genauester 
Beobachtung des Seniors.  Die Klasse 10, wieder einmal klar dominiert von Sven Koob auch 
wenn ihm das nicht mehr zum ersten Titelgewinn reicht. Auf Platz 2 finden wir Barp Silen, 



der nun immer besser mit seinen Investitionen klar kommt und sich so knapp vor Tobias 
Küpper behaupten kann. Zur Freude aller Teilnehmer und der Zuschauer in diesem Jahr 
erstmals wieder mit dabei Herr Koob Senior auf seinem Fiat Punto Super 1600. Sein 
spektakuläres Fahrzeug ist normalerweise im ständigen Rallyeeinsatz auf unterschiedlichen 
Belägen unterwegs,  doch für uns nahm er sich Zeit und beweist, dass er auch am Berg 
fahren kann. Die stärkste Besetzung finden wir mal wieder bei den 2L Boliden, die mit 22 
Startern wohl anzahlmäßig die Führung übernahm. Knapper Kampf an der Spitze zwischen 
Andreas Kokor, Bernhard Bender, Helmut Kahl und Marko Weirich, gefolgt von Olaf Jäntsch. 
Und wo ist eigentlich Rüdiger Kraus ? Diese Klasse ist wohl der beste Beweis für den 
schlauen Spruch „Abgerechnet wird am Schluss“, denn vor dem Start des Wochenendes 
standen die Zeichen ganz klar auf Rüdiger Kraus und seinem ersten Titel, gefolgt von Olaf 
Jäntsch und Bernhard Bender. Doch es kam alles anders! Rüdiger der mit so viel Engagement 
und Fleiß das ganze Jahr gekämpft hatte musste am Samstag bereits einen herben 
Rückschlag hinnehmen und schied mit Getriebeproblemen aus. Jetzt wurden die Karten neu 
gemischt, denn der Abstand zwischen Bernhard und Olaf war am Samstag nun groß genug 
um die Entscheidung für beide wieder offen zu legen. Das versprach einen Motorsportkrimi 
am Sonntag und einen fantastischen und fairen Kampf für alle Zuschauer. Auch mal wieder 
mit dabei war Lisa Wiebe, das Küken des Wiebe Clans auf Ihrem Renault Megane Cup. Auch 
sie konnte Ihre Zeiten vom Vorjahr relevant unterbieten und sicherste sich Sonntags sogar 
den Titel schnellste Dame der Gruppe 2. In der Klasse 12 fanden wir dann Marek Brust der 
quasi von der Schulbank den Weg zu uns an den Berg gefunden hatte. Auch Thomas 
Ostermann schnuppert zum 2ten Mal in diesem Jahr unsere Bergluft und fühlt sich sichtlich 
wohl. Auch wieder dabei ist Peter Fecht mit seinem Golf 5 den er normalerweise bei der 
Rundstrecke einsetzt. In der Klasse 14 finden wir seit langem wieder das Minuth Vater Sohn 
gespannt mit beiden Fahrzeugen. Bedingt durch technische Probleme müssen die beiden 
zwischendurch umstrukturieren. Uneinholbar ist unser Streckenrekordhalter Michael Preis 
gegen den bis jetzt auf dieser Strecke kein Kraut gewachsen zu sein scheint. Zum Ende des 
ersten Tages starten wie immer die Gleichmäßigkeitsteilnehmer gemeinsam mit dem Histo 
Race Cup. Die Touristische GLP wird von unserem Vereinsmitglied Jürgen Altvater dominiert. 
Leihweise borgt er sich das Straßenauto seiner Frau Agnes und wie soll es bei den Renault 
Liebhabern auch anders sein, ein Renault Twingo. Mit einer Phänomenalen Zeitdifferenz von 
0.00.00 min kommt er im Ziel an und kann den kleinen Flitzer ohne Kratzer wieder bei seiner 
Frau abliefern. Bei der sportlichen GLP finden wir einen uns aus anderen Sparten geläufigen 
Namen auf dem 3ten Platz. Dr. Markus Waclawik, der Rennarzt der erstmal selbst ins 
Lenkrad greift. Natürlich organisiert er für diese Probe einen Vertretungsarzt. Doch 
vollkommen aufgeregt wollte er einmal selbst wissen wie das Gefühl hinterm Steuer so ist. 
Doch ich glaube ich spreche für uns alle „Wir hoffen das es Ihm nicht so gut gefallen hat, 
damit er uns als Rennarzt erhalten bleibt“! Der Histo Race Cup geht an Jürgen Schier mit 
seinem Ford Eskort MK1 mit einer Differenz von 0.00.70 Min. Der Gesamtsieg geht, wie soll 
es anders sein, an Michael Preis der erneut als schnellster den Berg bezwingt. Bei 113 
Startern an Tag eins, einem reibungslosem Ablauf, wenig Unfällen und tollen Teilnehmern 
beenden wir  die Rennläufe bereits um 18 Uhr und können schon um 20.00 Uhr mit der 



Siegerehrung und der Waeco Gewinnspielverlosung beginnen. Mit guter Laune starten wir in 
den Abschluss des Ersten Tages und lassen uns auch vom später einsetzenden regen die 
Laune nicht verderben. Ausgelassen werden die Sieger gefeiert und gespannt wird auf die 
Ziehung der Verlosung gewartet. Als strahlende Sieger verlässt wohl Familie Koob das 
Verlosungszelt, denn Vater Franz räumt den Hauptpreis ab und Sohn Sven gewinnt eine 
komfortable 12V Kühlbox ebenso aus dem Hause Waeco. Auch alle anderen Preise finden 
Ihre neuen Besitzer und sorgen für einige Lacher des Abends. So gewinnt Beispielsweise 
Roland Suhr ein Bergmeisterschafts Shirt aus dem Hause Wuidara und beweist Barp Silen 
noch vor Ort das er dort auch hinein passt und es Ihm leider nicht weitergeben kann. 
Gemütlich klingt ein anstrengender Tag aus. Das Wetter schlägt rasant um und zeigt dass es 
auch hier regnen und stürmen kann, beendet diesen kleinen Ausfall aber bereits in den 
frühen Morgenstunden. So kann man zwar bei noch sehr nasser Strecke, aber ohne weitere 
Regenschauer in Tag 2 starten. In der Klasse 3 liegen P1 bis P3 innerhalb 1sek. Behaupten 
kann sich hier Tobias Rupp, gefolgt von den Saarland Piloten Marco Blatt und Thomas 
Scheid. In der Klasse 4 wird mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren, aber dennoch 
muss sich Michael Kaiser seinem „Gaststarter“ Armin Schöne am Ende mit genau einer 
Sekunde geschlagen geben, was gleichfalls den Sieg der Meisterschaft mit sich bringt. Die 
Klasse 5 holt sich zur Vertretung von Michael Störmann dessen Bruder Werner mit ins Boot, 
der mit seinem Peugeot 206 direkt auf P2 hinter dem Meister dieser Klasse Simon Dix in Ziel 
einfährt. Nicole Hofmann übernimmt kurzerhand das Lenkrad von Dirk Schindler, der sich 
das ganze lieber von außen anschaut. Die Klasse 8, ja da lief wohl auch alles anders als 
gedacht. Unangefochtener Meister bleibt Hans Beer, aber der Kampf um Platz 2 in der 
Meisterschaft scheint unerwartete Wendungen anzunehmen. Wolfgang Bode, der eigentlich 
– wie er selbst immer betont- „nur“ vor Marc Meyer landen muss beweist das Nervosität am 
Vorstart keinem weiterhilft und setzt seinen Polo noch bevor er in WL 2starten kann vor der 
Startlinie in die Böschung. ZUM GLÜCK ist hierbei keinem etwas passiert, doch wer den 
Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen. Durch diesen Ausrutscher muss er sich in 
der Meisterschaft am Ende, wenn auch nur knapp, hinter Marc Meyer auf seinem Twingo 
einreihen. Die Klasse 9 gewinnt Norbert Fricke der nach langer Pause sichtlich begeistert ist 
wieder in seinem Flitzer sitzen zu können. Direkt dahinter kommt der neue Daut Polo mit 
dem Uwe immer besser zu Recht zu kommen zu scheint. Die Klasse 10 geht erneut aufs 
Konto von Sven Koob, gefolgt vom Meister dieser Klasse Tobias Küpper. Leider nicht mehr 
am Start Barp Silen, der wetterbedingt wohl leider nicht mehr starten möchte. Die Klasse 11 
bietet wohl den spannendsten Kampf des Tages. Olaf Jäntsch und Bernhard Bender beide 
sichtlich angespannt wissen  „jetzt geht’s um alles“. WL1 geht noch an Bernhard, doch in 
WL2 holt Olaf nochmal alles aus seinem Kadettchen raus was geht und kann so knapp wie 
noch nie die Meisterschaft für sich entscheiden. Bernhard fährt 00.53.10 und für Olaf Jäntsch 
bleibt die Uhr bei 00.53.05 stehen was gleichzeitig den Gewinn der Meisterschaft bedeutet. 
Ein absolut fairer und sportlicher Kampf, ein Moment der den Motorsport ausmacht. Auch 
Sonntags geht der Gesamtsieg wieder an Michael Preis. Der etwas bedauerliche 
Wehrmutstropfen dieses Wochenendes ist das sich auch bei uns die Starterzahlen stark 
dezimiert haben. Wir sind zwar Teilnehmermäßig sehr weit vorne und können uns zum Glück 



auch nicht beschweren, aber auch wir müssen einen kleinen Rückgang hinnehmen, obwohl 
das Wetter wirklich stabil hinter uns stand. Alles in Allem sind wir einfach nur froh und stolz 
das wir im Allgemeinen so viel positives Feedback von euch bekommen haben. Wir 
bedanken uns bei allen Helfern und Sponsoren für die tolle Unterstützung und hoffen auch 
im kommenden Jahr auf euren Besuch beim Edelstein Bergslalom. Für uns steht jetzt viel 
Arbeit an denn im nächsten Jahr feiern wir unser Jubiläum und wollen euch mit einigen 
weiteren Highlights überraschen. Bis dahin nutzt den Winter und dann feiern wir gemeinsam 
auf sämtlichen Meisterschaftsfeiern. 


