
   

 

 
      Köln, den 7.November  2013 

 
 
Meistertitel in der Div6  für Rita und Michael Buchwald beim ADAC Rallye Masters 2013 
 
Bereits am letzten Oktoberwochenende stand für das schnelle Rallyepaar aus Boffzen das Saisonfinale 

zur ADAC Rally Master mit der „3 Städte Rallye“ auf dem Programm.  

8 Läufe umfasst die Meisterschaft, an deren 7 die Beiden mit Ihrem VW Polo in der stark besetzten 

Divison 6  teilnahmen. 

   
Der Saisonstart verlief alles andere als vielversprechend und wird am Ende meist  derjenige Meister, der 

am konstantesten Punkte sammelt, so entschied sich bei der hohen Leistungsdichte in der Divison und 

durch die Patzer der Mitbewerber, die Meisterschaft erst u mit viel Spannung bei der letzten 

Veranstaltung. 

 An ein erfolgreiches Abschneiden in der Meisterschaft war für Rita u Michael Buchwald nach den ersten 

4 Veranstaltungen nicht zu denken.  

Beim Saisonauftakt der „Litermont Rallye“ war bereits nach der ersten Wertungsprüfung Schluss.  Die 

offensive Taktik, bereits beim Start anzugreifen, führte seinerzeit bei noch winterlichen 

Wetterbedingungen mit Eis u Schnee zu dem frühen Ausfall durch Unfall. Bei der Rallye „Stemweder 

Berg“ war es dann die Technik die mit einem Antriebswellenschaden, den beiden einen Strich durch die 

Rechnung machte.  Die „Niedersachen Rallye“ schien dann das erste Erfolgserlebnis für die Beiden  

bereit zu halten. Auf Position 1 liegend sah Alles nach einem Spitzenergebnis aus, doch eine kleine 

Unaufmerksamkeit führte zu einer Touchierung  mit einem Baum, wobei ein hinteres Rad abgerissen 

wurde.  Mit nur 3 Rädern im noch erreichten Servicepark, blieb dann nur die Aufgabe. Nachdem bereits 

3 Ausfälle zu verzeichnen waren, die nicht nur am Budget, sondern auch an den Nerven der Beiden 



   

 

nagten, sollte es bei der Ostseerallye rund um Bad Grömitz, mit dem instandgesetzten Polo wieder 

aufwärts gehen. Doch auch bei dieser Veranstaltung blieb den beiden ein Erfolg verwehrt.  Ein 

gebrochenes Teil im frisch revidierten Getriebe versagte seinen Dienst und zwang erneut zur vorzeitigen 

Aufgabe. 

Trotz dieser Rückschläge stand das Team, welches für den AC Höxter an den Start geht,  einige 

Wochen später bei der Rallye in Sulingen und Baden Württembergischen Heidenau Rallye  wieder am  

Start. Und diesmal  wurden Ihre Anstrengungen und Ihr Durchhaltevermögen belohnt. 

 

 

Nach fehlerfreier und schneller Fahrt konnten Rita u Michael Buchwald zunächst den 2. Platz bei der 

Sulinger Veranstaltung verbuchen und dann den ersten Saisonsieg bei der Heidenau Rallye, bei 

schwierigen regnerischen Bedingungen für sich verbuchen,  welcher das Team zunächst auch auf den  

Zweiten Platz in der Meisterschaft führte. 

    
Somit musste die Entscheidung bei der „3 Städte Rallye“ fallen, wo den Beiden, Aufgrund der Absage 

eines Mitkonkurrenten ein 3.Platz zum Titel reichen sollte. 

Freitagabends stand bei Dunkelheit und Nebel die erste Wertungsprüfung an, welche Michael  

Buchwald, dank des passenden Aufschriebes  und der Präzisen Ansagen seiner Beifahrerin Rita 

Buchwald, auf dem 2. Rang in der Divison 6 beendeten, womit eine gute Ausgangslage geschaffen 

worden war. 

8. Wertungsprüfungen standen dann am Finaltag der ADAC Rally Master 2013 für die 13 Teilnehmer in 

der Division an. Trotz des sonnigen Herbstwetters waren einige Passagen vom vorherigen Regen sehr 

glatt und somit war hier auch die passende Reifenwahl gefragt, welche Beide aber richtig trafen. Mit  der 

notwendigen Aufmerksamkeit und starker fahrerischer Leistung gelang es Michael Buchwald mit den 

professionellen  Anweisungen von Rita Buchwald den benötigten 3. Platz zu sichern und somit den Titel 



   

 

für sich und auch den AC Höxter einfahren konnten. Die Freude war dementsprechend groß. „ Wir 

hatten nach unseren anfänglichen Schwierigkeiten zu Saisonbeginn niemals damit gerechnet, noch so 

weit nach vorne zu kommen, geschweige den Titel einfahren  zu. können. 

 
Wir sind sehr glücklich darüber  und freuen uns dass unser Durchhaltevermögen belohnt worden ist. Der 

Grat zwischen Erfolg und Misserfolg ist wie immer bei der Rallye sehr schmal, wie wir zu Beginn bitter 

erfahren mussten und umso mehr sind wir stolz darauf das wir am Ende, gemeinsam mit unseren 

Partnern und Helfern den  ich an dieser Stelle danken möchte, den Titel für uns entscheiden konnten“, 

so Michael Buchwald.  „Die Rechnung wird am Schluss gemacht und genau hier hat Michael seine 

Klasse unter Beweis gestellt“, so Rita Buchwald ergänzend. 

 

 


