
Am 29./30. Oktober 2010 fand in
Schwalmtal-Storndorf der 5. ADAC rally-
esprint.eu statt. Von dem rallyebegeister-
ten Unternehmer Jürgen Stehr als
Jahrsabschluss der deutschen
Rallyeszene unter dem Motto „Fun for
Drivers and Fans“ gedacht, war die
Veranstaltung dieses Mal der letzte Lauf
zur Deutschen Rallye Serie. Mit dabei
waren neben den zahlreichen Top-Fahrer
aus Deutschland und den angrenzenden
Ländern auch die Gießener Nils und Sina
Hildebrandt.

Die Geschwister sind im Rallyesport zwar
keine vollkommenen Neueinsteiger, aber
es war die erste wirklich große
Veranstaltung für beide. Durch einen
Einsatz bei der Rallye „Rund um den
Alheimer“ in Braach 2009 auf die Gießener
aufmerksam geworden, machte der rühri-

ge Teamchef von Schmack Motorsport
Manfred Schmack für 2010 ein Angebot für
eine komplette Saison in der Deutschen
Rallyemeisterschaft, jedoch konnte dieses
Projekt aufgrund mangelndem Interesse
von Sponsoren nicht realisiert werden.
Man gab aber nicht auf blieb in Kontakt und
so konnte für den 5. rallyesprint.eu mithilfe
von heimischen Firmen ein Suzuki Swift
Sport 1,6 von Schmack Motorsport ange-
mietet und eingesetzt werden.

Zu absolvieren war am 29. Oktober der
Shakedown (optionale Test- und
Einstellfahrt auf einer Strecke des rally-
esprint.eu) und in der Dunkelheit des
Abends die erste Wertungsprüfung (WP).
Die beiden Gießener konnten trotz der
wenigen Erfahrung mit dem Fahrzeug auf
der 19 km langen Prüfung auf den zweiten
Platz in der Klasse mit fast 10 Sekunden

Vorsprung vor dem Drittplatzierten fahren.
Man war also mit dem Ergebnis des ersten
Tages durchaus zufrieden und wollte die-
ses nach Möglichkeit am zweiten Tag nicht
verlieren. Aber gleich zu Anfangen des
zweiten Tages auf der WP 3 rutschten die
beiden nach einem kleinen Fehler von der
Strecke und in einen Strohballen.
Glücklicherweise wurde das Fahrzeug nur
leicht an der vorderen Stoßstange beschä-
digt und die beiden konnten nach ca. 15
Sekunden weiterfahren. Allerdings fielen
sie dadurch auf den dritten Platz in der
Klasse zurück und hatten nun auf den
Zweitplatzierten einen Rückstand von
knapp 5 Sekunden. Der Schaden konnte
im Service nach der WP von den
Mechanikern schnell behoben werden. Auf
den nachfolgenden drei Prüfungen konnte
man sich durch konstant gute Zeiten wie-
der auf den zweiten Platz vorarbeiten,

AMC Gießen Nachwuchsteam beim Endlauf der
Deutschen Rallye Serie erfolgreich am Start

Nils und Sina Hildebrandt unterstützen die Aktion BOB gegen Alkohol am Steuer

Schmack Suzuki Swift als „BOB-Mobil“ beim Rallyesprint.eu in Storndorf.

Auf der anspruchsvollen Nachtprüfung am Freitagabend. Im „Stehrodrom“.



sodass man vor der letzten WP einen
Vorsprung von 3,2 Sekunden hatte. Nun
stellte sich für die kürzeste Prüfung der
Veranstaltung die Frage, ob man sicher
fahren sollte und somit in Kauf nimmt, den
zweiten Platz eventuell wieder zu verlieren
oder ob man mit etwas Risiko nochmal
angreift um die Position zu halten. Man ent-
schied sich für letzteres und die beiden
waren im Ziel sogar 14 Sekunden schnel-
ler als ihr Konkurrent um Platz 2. Somit
konnten sie sich Rang 2 in der Klasse und
Platz 60 in der Gesamtwertung sichern. Mit
diesem Ergebnis waren alle Beteiligten
mehr als zufrieden. Zufrieden mit dem
Einsatz war auch Teamchef Manfred
Schmack. „Das passt schon, Nils fährt
wirklich eine sehr saubere Linie. Auf der
könnte er auch noch schneller fahren, da
fehlt einfach noch etwas die Erfahrung,
was mit dem Fahrzeug geht.“

Die Gießener wollten mit der Teilnahme am
rallyesprint.eu vor allem auch auf sich auf-
merksam machen und sich für das nächste
Jahr empfehlen. Man würde gerne an einer
der höheren nationalen Serien wie den
ADAC Rallye Masters, der Deutschen
Rallye Serie oder sogar der Deutschen
Rallyemeisterschaft teilnehmen.

Begeistert zeigte sich auch Manfred
Kaletsch, Projektleiter der Aktion BOB
(Aktion der mittelhessischen Polizei gegen
Alkohol am Steuer), von dem Engagement
der jungen Motorsportler. „Toll, dass über
diesen Weg für die Aktion BOB geworben
wird, besser kann man die gewünschte
Zielgruppe der 18 – 24-Jährigen nicht
erreichen und die Aussagen werden eher
angenommen und kommt besser rüber,
wenn sie von gleichaltrigen aktiven
Sportlern kommt, als wenn die Polizei mit

erhobenem Finger da steht. Ich würde mir
wünschen, dass die jungen Motorsportler
genügend Unterstützung finden können,
dass sie auch weiterhin aktiv bei den
Rallyeveranstaltungen für die Aktion BOB
werben können.“

„So ein Projekt ist aber ohne Unterstützung
von Sponsoren unmöglich zu verwirkli-
chen.“, sagt Gert Hildebrandt, Vater 
der Geschwister, „wir danken hier schon
den Firmen Müllers Autowaschpark,
Fahrschule Peter Ruckelshausen,
Anhängervermietung Schindler und der
Firma bitprint, die uns bisher unterstützt
haben und freuen uns über jeden, der sich
dem Projekt anschließen möchte.“

Ein bisschen konnten sich Nils und Sina
schon wie einer der „großen“ fühlen. Durch
die Kontakte von Manfred Schmack zu
Felix Herbold, der Anfangs selbst den
Suzuki Swift im Suzuki Rallyecup gefahren
ist und beim rallyesprint.eu einen Ford
Fiesta S2000 vom Team RobotRacing pilo-
tierte, den er nächstes Jahr in der
Deutschen Rallyemeisterschaft fahren
wird, konnten die Geschwister den
Serviceplatz nebenan beziehen, dem
Team bei allem über die Schulter schauen
und beim Mittagessen des teameigenen
Catering gab es Tipps von Felix Herbold.
Außerdem begleitete ein Kamerateam vom
Hessischen Rundfunk die beiden den
ganzen Samstag, denn schon am
Samstagabend lief in der „Hessenschau“
eine Reportage über den Einsatz beim ral-
lyesprint.eu.

Weitere Informationen und Bildergalerien
finden Sie auch im Internet unter:
www.amc-giessen.de
www.aktion-bob.de
www.hessenschau.de (Video v. 30.10.10)
www.schmack-motorsort.com
www.rallyesprint.eu
www.rallye-magazin.de

Sina Hildebrandt im Interview für die
Hessenschau

In schneller, sauberer Fahrt zum zweiten Platz in der Klasse.

Sina und Nils unterstützen die Aktion
BOB der hessischen Polizei.

Die letzte Ecke vor der spektakulären
Hallendurchfahrt.


