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Mitgliederliste Alte
Komeroden

Wilde
Teom

Histo A{on?e

Ein Troum
wird wahr

Togesordnung
Johresver-
sommlung

Neue rl{itglieder
stellen sich vor
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\bn unserem Redaktionsmitqlied
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PoPPET'IHAUSEN 59 Jahre ist Kz-
Meister Ralner Weiß alt, rnit Autos

kennl er sich aus wie nit seiner Wes-

tentasche. Sie rind sein Beruf und

seine Leidenschaft. Vorallen im Mo
tOrsp0rt fuhlt sich der Poppenhäuser

heimisch, feierte in den 70ei Jahrcn
I,rfolge, war untel alderem deul
schcr Vizcneistei in Slalom. Doch

wenn es um die Mutter aller Ralll'es,

die Rally'e Monte Carlo, geht, dann

bekommt auch ein altel Rennsport-

!'uchs n'ie Rainel lVeiß noch giän"

zende Augen. ,,0iruna1 die Monte

Carlo fahlen und ankomnen, das ist

ein echter Traun", sa$ Weiß uld
ltrahit.

[in Leben$raun ist die l"eilnah-

me an der 17. histolischen Raih'e

\tonte Carlo, die der Automobilrer-

band ArD nit 0idtimem ab Hanau

startet. Als einziges Tean aus Unter-

ftankcn unter 60 Starten aur ganz

Gute Bereifung mit Spikes i$ auf

den Pässen der fnnzösischen See

alpen wichtig. foTg; Sr*KoRA

ein Serviceteam unabdingbat. Mit
den wichtigstcn l,natzteilcn in Sei-

yiceauto helfen Marcel Schwenger

und Dietmar Seufert aus, die sich mit
auf die Rallye begeben. ,,Wit ttollen
nahirlich vor allen ankommen, das

ist das wichtigste, und wenn man

wegen einer Kleinigkeit auscheiden

sollte, wäre das wuklich ärgerlich",

so Rainer Weiß.

Zumal nan ja zweiJahre und 2500

Arbeits$unden il den Aulbau des

eigenen Youngtirnen ge$eckt hat.

Den Peugeot 205 Gti 1,6, Baujahl

1984, kaufte man in schlechtem Zu-

stand im Saaliand, benutzte im Prin-

zip nur die Rohkanose, um ein völ-

iig neues I'ahrzeug daraus zu zau-

bem. 145 PS, 1,6 Litel Hubraum,

Lberollbügel, Sportschalensitze

rind eir verkürztes Getriebe, ,,damit
wh die Pässe auch schon flott hi-

naufkomnen", so Rainer Weiß. Iler
2t15, der dem historischen Fahrzeug
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Clubmitglied Rainer Weiß verwirklicht sich einen Lebenstraum mit der
Teilnahme bei der Histo Monte...

Sein schönes 1200 S Coupö musste die Strapazen nicht ertragen,
dafür gibt es modernere Autos die schon wieder alt genug sind...

Ein Stenogramm

Lebenstraum Rallye Monte Carlo
Tüno und Rainer Vre$ aus Poppenhausen fahren mit einem Peugeot 205 Gti bci der 17. AvD-Histo-I[onte

Lurcpa geht Rainer Weiß als Naviga-

tot mit seinem Sohn Timo als Fahier

am i7. Februar an den Slart. Auch

du 30-jähdge Timq wie iein Vater

Kfz-Meister, ist rennspoftverrückt,

wai schon als Kind nit den flhem an

der Strecke unierwegs. [,r fährt seit

gut zehn Jahren, hauptsächlich Bery-

rennen und Slalom, wurde unter an-

delem unterfränkisüer Slalonneis-
ter.

Fahredsch ist die familie Weß al-

so bestens gerusiet fur die histori-

sche Rallve, die angesichts des 100.

Geburtstages der Rall,ve Monte Carlo

noch einrnal größere Bedeutung hat

als sons[. \!as wenige wissen: Bis in
die 1990er Jahle wm es üblich, die

Monte Carlo als Stem{ahft zu veran-

$alten wie sie l9l 1 ursprunglich ge-

$ailet wurda Aniang der T0erJahre

wal Hanau drei Mal Startort flh das

immer noch wichtigstc Rallve-treig-

nis einer Rennsportsaison. Ent als

der inlernationale Motonport-Ver.

band seine kiterien fur einen Welt-

meistersdraftslauf änderte, fielen die

Stemfahlten weg. Seither erinnem

veischiedene Vemnstalter nit 0ldti-
mer-Rallyes an die Ursprünge.

Ffu Vater und Sohn V\ieiß ist die

hirtoßche Monte Carlo ein echtes

Abenteuer. In drci F.tappen geht es

von I{anau aus nach Süd-Franheich,

nn natürlich in den fianzösischen

Seealpen rund um Monaco die tradi"

iionellen Monte Carlo-Prutungen

auf dem Piogmmni stehen wie der

Col de Tudni. Dort hat Rainer Weiß

1983 rhon dem deutschen Rall_ve-

ldol Waltet Röhtl zugeiubelt, nun

fuhrt er mit Hilfe des Bordbuchs sei-

nen Sohn die Päsie hinauf. Insge-

samt mus das Team 17ü0 Kiloneter
hinter sich bdngen - da i$ naturiich
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Freuen sich auf die historische Monte Carlo: Die lltingshäuser Rainer und Timo Weiß (von link) iahren mit

ihrem Peugeot 205 GTI die vom AvD veranstaltete hrstorische Rallye Monte Carlo und vertrauen auf ihr Service-

team mit Dietmar Seufert und Marcel Schwenqer. F0T0:0llVER 5CHIK0RA

aus den Peugeot Talbot Rallye Cup

von 1985 entspricht, rst ein echtes

Schmuck$ück gen'orden.

Die historische L4onte Carlo mit
ihren Gleichmäßigkeitspütungen

ist der erste Linsatz fur das lhhrzeug.

ln den nächsten Jahren soll es dann

bei venchiedenen Youn$imer-Ren-

nen und hi$orischen Gleichmäßig-

keitsprufungen seine Runden dre-

hen.
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1. Tag Die Ankunft in Hanau zur 17. AVD Histo Monte

Nach 2 Stunden Fahrt Ankunft in Hanau. - auf die Eichstrecke mit Erfolg unseren Tripmaster neu geeicht-
Papierabnahme, Startnummern und Boardunterlagen erhalten - Fahrzeugabnahme

Um 1 9.00 Beifahrerlehrgang.

2.Tag Der Start

09.54 ging unsere Reise in Hanau los - Bei der GLP in Pirmasens
konnten wir den 4.Platz einfahren - Auf weiteren Prüfuneen belesten wir
PIatz 2,Platz 11 und Platz 2I.
20.55 Uhr Ankunft Colmar nach 489 KM

3. Tag über Frankreichs Passstraßen bis Archamps

Pass auf 1200 Meter Höhe in Frankreich - oben lag noch Schnee links und rechts am Straßenrand- nach 436
Km Fahrstrecke u. Wertungsprüfungen liegt das Team Weiß auf Platz 23 in der Gruppe, PIatz 3l in der Ge-
samtwertung - leider machen uns die langen GLPs sehr zu schaffen und wir fa1len etwas zurück - amZiel rn
Archamps großer Check und Reifenwechsel durch Serviceteam Seufert Dietmar und Marcel Schwenger

4. Tag Technische Probleme mit dem Differential

Keine Verbesserung da wir in den engen Bergstraßen mit technischen Problemen am Differential /Ausgleich
kämpften - in der Nacht versucht unser Service das Problem in der
Tiefgarage des Hotels zu lösen - Wertungsprüfungen Col de Turini und
Col St. Roch stehen an! Unser Ziel lautet immer noch "ankommen"
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5. Tag Die Zieleinfahrt im Hafen von Monte Carlo

Geschafft - unser Zielbei der Il . AVD Histo Monte "ankommen" haben wir erreicht - am letzten Tag ging es

um09.44 Uhr in Monte Carlo auf die letzte Reise - Rundkurs 250 km über Col de St. Roch, Col de Turini
nach St. Romolo, Italien - leider konnten wir die Probleme mit dem Diff. nicht lösen, wir mussten weiter
sehr vorsichtig um jede Kurve fahren - auch der fehlende Schnittcomputer benachteiligt uns - am Ende er-
reichten wir den 49 Gesamtplatz und den29 Platz in der Gruppe.

Die Strmke -',llll,'rilXff ff :'Jil?f
Pfälzer Wald, Vogesen, vorhri an Genf und Grenoble

rnd durch dieSeealpen narh Monaco.

Weitere Bilder unter:

http ://www.weiss-motorsport. com
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Donnerstag, 17. Februar
Hanau-Colmar

DeutschlerLd

tStuttgärr

t. tTAPpt
Freitag,lS. Februar
colmar-Archamgs

TOTI{AR

Herzlichen 6l ückwunsch
ouch von uns!

(vielleicht jo beim nöchsten Mol doch mit
einem Simco? e

Franl*reich
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Samstag,19. Februar
Archamps-Monarc

Itatien
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Sonntag,20. Feäruar
n onaco-Blonacs
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