
Oldtimer auf Tour
26 Teams bei Rallye „Super verbleit“ in Burg dabei

Burg (spi) Sie bezeichnen
sich selbst als Sonntagsfah-
rer. Nun ja, alltäglich sind die
Oldtimer nicht und bei schö-
nem Wetter eine Spazierfahrt
zu machen, durchaus loh-
nend. Das dachten sich die
26 Veteranenteams, die mit
ihrem Oldtimer an der Ral-
lye Super verbleit teilnahmen.

Carsten Niederheide und
Axel Will aus Burg hatten eine
unterhaltsame Ausfahrt vor-
bereitet, einen Sonntagsaus-
flug am Sonnabend. „Ihr habt
alle Zeit der Welt“, teilte Cars-
ten Niederheide den Teilneh-
mern nach dem gemeinsamen
Frühstück im „Burger Fähr-
haus“ mit. Die Regularien soll-
ten aber eingehalten werden.
So durften die Startunterlagen,
das Roadbook, erst im Auto
eingesehen werden. „Wir sind
gespannt, was auf uns zu-
kommt“, sagt Torsten Maus.
Mit Ehefrau Bettina Maus-Lau
gehen sie als „Team Maus“ ins
Rennen. Mit ihrem Ford Tau-
nus P4, Baujahr 1965, nehmen
die Averlaker das erste Mal an
der Rally der Westküsten-
Sonntagsfahrer teil. Während
Torsten Maus sich auf das Fah-
ren konzentriert, ist seine Ehe-

frau für das Kartenlesen zu-
ständig.

„Wir wollen einfach nur
Spaß haben“, betont Erhard
Heeckt. Als Beifahrer will er
Hans-Werner Rix unterstüt-
zen. Die Albersdorfer gehen
als Team Rix an den Start mit
der Ente ZCV 6, Baujahr 1983.
Der Oldtimer wurde zum Ca-
brio umgebaut. Alle 26 Oldti-
mer sind originell, jeder hat sei-
ne Besonderheit. Vom BMW
bis zum Käfer oder dem nostal-
gischen Feuerwehrauto mit
dem Dirk Ewert aus St. Mi-
chaelisdonn an der Rallye teil-
nimmt.

Alle Teilnehmer starteten in
etwa zeitgleich und nacheinan-
der. Damit kein Fahrzeug-Cor-
so entsteht, hatten Carsten
Niederheide und Axel Will
drei unterschiedliche Routen
ausgearbeitet. „Neben einigen
zu beantwortenden Fragen,
mussten auch einige markante
Punkte angefahren werden“,
erklärt Carsten Niederheide
und „als Beweis müssen Bilder
geschickt werden.“ So sollte die
Hochbrücke fotografiert wer-
den und die Teilnehmer muss-
ten die Theodor-Storm-Straße
in Hademarschen finden. Im
Hochseilgarten sollten Mutige

mit der Seilbahn fahren, damit
sie sich nach der Autofahrt et-
was Bewegung verschaffen.

Die Rallye führte über eine
Strecke von rund 120 Kilome-
tern und dauerte den gesamten

Tag. Ziel war Brokdorf, wo ab-
schließend auch die Siegereh-
rung stattfand.

Bettina Maus-Lau und Torsten Lau sind mit ihrem Ford Taunus aus dem Jahr 1965 aus Averlak
zum ersten Mal bei der Rallye dabei. Foto: Spill
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