
Rallye-Club in der Pole Position  

 

Neuburg (DK) Es ist ein rasantes Hobby: Rund 40 Rallyefahrer, Oldtimerfans und Renn-

sportbegeisterte aus der Region gründen am kommenden Freitag den Verein „Scuderia Neu-

burg“. 
 

 

Was als Stammtisch begann, soll nun zum aktiven Club wachsen. „Wir haben vor über sechseinhalb 

Jahren den Stammtisch gegründet, und es werden immer mehr Leute“, erklärt Stephan Schwerdt. 

Die Aktiven in Sachen Rallyesport und Oldtimer-Rallyesport stammen demnach aus der gesamten 

Region 10. „Die Scuderia Neuburg“ war bislang eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Ral-

lyefahrern, Motorsporttechnikern, Mofa-Rennfahrern, Fans und Freunden des Motorsports“, erzählt 

Udo Krantz.  

 

Trotz des losen Zusammenschlusses: So manchen Erfolg konnten die Piloten mit ihren Beifahrern 

schon feiern. Ob bei der „ADAC 3. Städte Rallye 2014“ oder dem „Riedenburg Classic Bergren-

nen“: „Wir fahren eigentlich immer um den Gruppensieg mit“, sagt Schwerdt selbstbewusst. Er 

selbst sitzt als Beifahrer neben dem Piloten Robert Schilcher in einem Audi TT Quattro mit 280 PS, 

misst sich in der seriennahen Gruppe in rund 20 Rennen im Jahr mit anderen Zweierteams. In den 

90ern fuhr Schwerdt auch bei internationalen Rennen mit, etwa beim Mitropa Cup. Weil der Ral-

lyesport immer mehr Leute begeistere, wolle man nun einen Verein gründen.  

 

„Wir organisieren auch Ausfahrten mit Wertungsprüfungen. Dafür braucht es Genehmigungen und 

Versicherungen“, erklärt Schwerdt. All diese Haftungsfragen seien über einen Verein einfacher zu 

klären. Einem Dachverband wolle man sich anfangs nicht anschließen. Die meisten Rennen organi-

siert der DMSB als Dachverband des Motorsports in Deutschland. „Wir planen, auch Beifahrerlehr-

gänge anzubieten“, kündigt der Rallye-Experte an. Wer Rallye fahren wolle, komme am neuen Ver-

ein in der Region eigentlich nicht vorbei.  

 

„Die Scuderia Neuburg hat sich dazu entschlossen, dem aktiven Amateur-Motorsport in der Region 

wieder mehr Leben einzuhauchen“, heißt es in der Presseankündigung für die Gründungsversamm-

lung am Freitagabend in Weichering. Dort sind zunächst nur Stammtisch-Mitglieder eingeladen. 

Interessierte können sich im Internet unter der Adresse www.scuderia-neuburg.de informieren.  

 

Von Sebastian Schanz 
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