Pressemitteilung
Manthey-Techniker gewinnt Rallye Köln-Ahrweiler 2007
Drenzla gelingt zweiter Gesamtsieg in Folge
Meuspath/Nürburgring – Darius Drenzla, erfahrener Techniker und Mechaniker im
Team MantheyManthey-Racing, gewann am letzten Wochenende die legendäre
legendäre Rallye KölnKölnAhrweiler zum 2ten Mal in Folge. Mit einem selbst aufgebauten Ford Escort der Gruppe
2 setzte sich der Eifeler auch gegen Stars der Szene durch.
Die ADAC Rallye Köln–Ahrweiler machte am vergangenen Freitag und Samstag ihrem
Ruf alle Ehre. Wetterkapriolen, Favoritenstürze und abenteuerliche Driftwinkel – der
Rallyeklassiker konnte mit allem aufwarten, was spektakulären Sport ausmacht. Am
Ende waren es die Vorjahressieger Darius Drzensla und Peter Schaaf die nach über 160
Rallye-Kilometern mit nur 0,6 Sekunden Vorsprung die Nase nur knapp vorn hatten. Mit
ihrem Ford Escort RS 2000 trotzten sie den wechselhaften Wetterverhältnissen am
Ende besten, auch wenn es zunächst so aussah, als würden die Pneus dem Duo einen
Strich durch die Rechnung machen, boten diese doch so gut wie keinen Grip. Nachdem
diese gewechselt wurden, begann die furiose Aufholjagd des weißen RS in deren Verlauf
ganze vier Bestzeiten gefahren wurden. Die Bedingungen waren in diesem Jahr
witterungsbedingt ungleich schwieriger als 2007. „Auf der Nordschleife fanden wir uns
mehrfach neben der Strecke wieder. Für uns wurde die WP auf der Nordschleife wirklich
zur Hölle!“
"Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen. Jetzt fehlen mir eigentlich die Worte – auf
jeden Fall sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem Sieg“, so überglücklich Darius Drenzla
nach dem Sieg bei der 36. Auflage der Rallye Köln – Ahrweiler im Ziel. Mit Peter Schaaf
auf dem heißen Sitz siegte er überraschend nach 160 anspruchsvollen
Wertungsprüfungskilometern zwischen Ahr und Nürburgring im Ford Escort RS 2000.
Seit dem Jahr 2001 starten die beiden Amateure bei der weit über die Grenzen
berühmten Rallye Köln-Ahrweiler für Youngtimer-Fahrzeuge, "es ist für uns einfach die
schönste Veranstaltung ihrer Art, zumal sie direkt vor unserer Haustüre über die Bühne
geht", sagt der Techniker, der seit langem für Manthey-Racing tätig ist.
Für den Sieger war die Rallye dabei eine ungewöhnliche Doppelbelastung, bereitete der
Harscheider doch noch ein weiteres Fahrzeug auf den Rallyeeinsatz vor: "Wie schon
2006 habe ich auch in diesem Jahr das Einsatzfahrzeug von Supercup-Pilot Christian
Menzel vorbereitet. Nach einer Bestzeit von 12,33 auf der Nordschleife vereitelte leider
ein Getriebeschaden einen Podiumsplatz, denn Christian lag auf Platz zwei.“
Die Verbindung der beiden, ist bereits mehr als zehn Jahre alt. Drenzla kümmerte sich
damals um das BMW-Diesel-Projekt für das 24h-Rennen, auf dem Menzel dann den
Gesamtsieg auf dem Nürburgring einfuhr.
So kombiniert Darius Drenzla seinen Job als verantwortlicher Techniker mit seiner
persönlichen Leidenschaft des aktiven Motorsports, zumindest dann, wenn Zeit bleibt,
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denn oft genug heißt es für ihn am Wochenende heißt es für ihn Schrauben für die
Porsche-Einsätze von Manthey-Racing.
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