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NEUNTE RALLYE UM DAS STETTINER HAFF IST GESCHICHTE
SPLITTER
SCHMUCKSTÜCK
Über die Zeitung sind sie auf
die Rallye rund ums Stettiner
Haff aufmerksam geworden.
Terminlich passte es hervorragend, so ergriffen Marianne
und Werner Semmelhack (60)
aus Stralsund die Chance, bei
ihrer ersten Rallye mitzufahren. Ihren Oldtimer besitzen sie
bereits seit 25 Jahren – der Mercedes 170 V aus dem Jahre 1938
war mit Sicherheit eines der
Schmuckstücke, die die Rallye
zierten. Doch vor dem Start
wurde es Co-Pilotin Marianne
doch etwas mulmig – das Bordbuch sorgt bei allen Neulingen
anfangs für gründliche Verwirrung.

WEIT ANGEREIST
Unglaublich – Rosseli und
John Stanley reisten aus Australien an und legten ihren vierwöchigen Europaurlaub extra so,
dass sie an der Rallye teilnehmen konnten. Mit dem eigenen
Stoewer waren sie bereits 2007
mit von der Partie. Dieses Mal
saßen sie auf dem Rücksitz bei
ihrem Freund Manfred Bauer,
der ebenfalls einen traumhaft
schönen Stoewer sein eigen
nennen kann. In New South Wales stehen in der Garage von
John Stanley sogar sechs Stoewer – alle fahrtauglich. In Australien, so schätzt John gibt es
insgesamt 17 Modelle der ehemaligen Stettiner Automarke,
von denen aber nur sieben fahrbereit sind. Man kann also
durchaus behaupten, dass John
in „down under“ sein eigens
Stoewer-Museum betreibt.

LIEBSTES HOBBY
Seit 1995 besitzt Klaus Dressler (58) seinen Skoda Felicia,
den er aus Tschechien mitgebracht hat. Seither hegt und
pflegt er sein „Baby“. Geschmackvolle und zur Autofar-

Klaus Dressler und Steffen Ziemann mit dem Skoda Felicia.

be passende zweifarbige Kunstledersitze und ein neues Verdeck hat der Oldtimer aus dem
Jahr 1961 schon bekommen.
Autoschrauben und ab zu bei
Rallyes mitfahren ist das liebste
Hobby des Rastatters. An den
Start ging er mit Steffen Ziemann (32), der in der Nähe von
Penkun groß geworden ist. Vergangene Woche durfte der
knallorange automobile Hingucker sogar als Hochzeitsauto
des Co-Piloten fungieren.

ERNEUT GEWONNEN
Die Vorjahressieger in der Gesamt- und Klassenwertung waren auch dieses Jahr wieder mit
von der Partie. Michael Friese
und Fred Rohleder traten diesmal mit dem neu erworbenen
zwölf Jahre alten Alpha Romeo-Cabrio an. Für Michael Friese, der von Kindheit an Autonarr ist, war es Liebe auf den
ersten Blick. Unter der Motorhaube lauern immerhin 140 PS
auf ihren Auftritt. Der Pilot
setzt aber auch bei der neunten
Rallye „Stettiner Haff“ auf gute
Vorbereitung und aufs NervenBehalten.
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Bei der Fahrerbesprechung bedauerte es Eggesins Bürgermeister Dietmar Jesse (Mitte) sehr, dieses Mal nicht selbst teilnehmen zu können. Zusammen mit Chef-Organisator Michael Näther (rotes Hemd) wünschte man allen Teams Glück, Hals und Beinbruch und viel Erfolg bei der neunten Rallye Stettiner Haff.
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rückgelegt, um dabei zu sein. Die
beiden Australier Rosseli und John
Stanley waren bereits 2007 mit
dem eigenen Stöwer mit von der
Partie. Dieses Mal konnten sie die
Tour beschaulich genießen.
Im Minutentakt folgten dann
die nächsten Akteure, wobei die
Vorkriegsmodelle – ein Mercedes
170 V, Baujahr 1938, ein zauberhaftes Stöwer-Cabrio von 1934 und außerdem ein Buckel-Volvo PV 544
von 1965 eine besondere Augenweide waren.
Ab diesem Zeitpunkt begann für
alle Teams der Adrenalinschub.
Der Co-Pilot konzentrierte sich auf
die Piktogramme, die den Weg weisen, bediente die Stoppuhr und
sollte gleichzeitig auf ausgehängte
Buchstaben am Straßenrand achten. In der Bordkarte sind diese in
der Reihenfolge des Auffindens einzutragen und nach jeder Etappe
sollte sich daraus ein Lösungswort
ergeben. Die erste Sonderprüfung Kurz vor dem Parcours der Stettiner Go-Kart-Bahn brach schon mal Hek- Am Start waren auch die Besatzungen historischer Automobile - darunter
mussten alle Teilnehmer bereits tik aus – aber das Team von „rallye trans“ hatte alles im Griff.
jene Stoewer-Wagen, die in Stettin produziert worden sind.
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