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Teamchef Daniele Audetto mit aller Kraft um
GefaBtheit Er ist einer jener italienischen Ty-
pen, die unbandig in Freud und Leid sind, de-
ren Gesichter entweder eine Konfettiparade
oder Mutters Begrebnis ausdrlicken. Er lieR
zur sicherheit das Lid noch ziemlich tief hón-
gen und schaute drein wie ein verwundeter
Basset, erzahlte, daR man Pregljasco aut dem
16-Ventil-Beta lragischerweise wegen eines
llotordefekts schon lrLih verloren habe, daR
Sandro /unari verdorbene Mayonnaise ge-
gessen habe und sich als Todkranker nur
noch d urch d ie Gegend schleppe, daR Lampi-
nen... nun, r.jber Lampinen fiel ihm nichts
Argeres als ein Reifendelekt ein. Aber die
Lage im allgemeinen, wagte man angesichts
all dieses Grams einzuwenden. die Lage sei
doch nicht allŻu trostlos? Da huschte ganz
kurz eine Konfettiparade Llber die Filth Ave-
nue zwischen Audettos Ohren: Munari in
Ftihrung, Lampinen Zweiter, der stdrkste
Verfolger um zehn N/inuten zurrick. Dann
hdngte er das Lid wieder aut halbmast und
gab sich besorgt - soŻusagen die Anstands-
frist innerhalb der Fiat-Konzernfamilie: Die
Fiat-Abarth warcn zwat tot, aber noch nicht
begraben' da darf rnań nicht óffentlich grin_
se n.

l\runari paRte sich der Stimmung voll an: Kei-
ner kann so exlensiv, so qualvoll leiden wie
Sandro Munari. Ein Batzerl Mayonnalse auf
dem kalten Brathendl wahrend der Zwangs-
rast in Bancroft hatie ihn weggefegt, mit rm-
mer matter werdenden Bewegungen tauchte
er zwar noch an jedem Kontrollpunkt auf,
aber schon mit gelbe. Hautfarbe. die seinem
Asketengesicht eigentlich erst den letzten
Ptift gibt Er f0hrte zwar mit 90 Sekunden vor
Lampinen, hatle einen tadellos laufenden
250-PS-Stratos und von Simo Lampinen die
Versicherung, daR er ihn nicht angreilen
werde, aber flirs erste zog er die lange Show
vom Sterben des schnellen Marmes ab

I n Beta-Halbgas.Prozes.
sion zum Ziel
Lampinen war unbeeindruckt: Er kamptte bei
jeder Gelegenheit noch irgendwas in sich
hinein und fragte nach Zahnslochern, die er
sich gerne unter die Augenlider klemmen
wLirde: Dre Rallye seigelaufen, das sehe doch
jedes Kind, man werde mit halber Gasstellung
ins Zrel rollen, gegen Langeweile und Schlaf
kempfend, mangels Gegnerschatt.

Neben der En-bloc-Abmeldung der Fiat
Squadra halte sich ein anlangs sagenhaft
schneller Brian Culcheth auf einem 1,8-
Werks-Marina mit Getriebedefekl zur0ckge-
zogen, hatte Sobieslaw Zasada seinen Por-
sche Carrera all kutzem Weg zum Hotel
zurtickchauffiert, als sein Beifahrer nicht und
nicht zu KolŻen aufhórte (mangels zeitJicher
UberernstimmLng kann es nicht die glerche
Mayonnaise des Sandro Munari gewesen
sein), hatle sich schlieBlich Guy Chasseuil ei-
nen trockenen Uberschlag mit seinem AJpine
gegónnt'

Die Einheimischen spielten in der Oberliga
nicht miti Dre Schlagdistanz zu den Protis war
auf der ersten SonderprLifulg aogerissen
und nie wiederhergeslellt worden

Lampinen hiell sernen Nichtangriffspakt na-
tiirlich ein (einen kranken Munari zu betasti-
9en, das wdre doch das Argstel, zwettens. Der
Stratos braucht den Sreg notwendiger als der
Beta, denn von den 500 gebauten Stratos sind
in zehn Monaten genau 56 StLick verkauft
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worden), so daR die Halbgasprozessron ohne
Zwischenfalle abliet

Nun konnte Daniele Audetto die Sonne auf
seinem Gesichtendli.h olf iziell aufgehen las-
seni Somit hatte Lancia dem groBen Bruder
Fiat die FLihrung in der Weltmersterschaft ab-
genommen. Frage an Audettor ,,Wieviel Wa-
gen werden Sie bei den noch ausstehenden
Lauten einsetzen? GroRe Gestei ,,Jetzt wird
mir alles genehmigt' Jetzt kónnte ich Żehn
Wagen haben." Dann bremste er srch aber
ein, schlieRlich isl Lancia la nur der Kleine, da
muR man schon die Relationen wahren: ,,Drei
St!ick genUgen "

Zur Organrsation d ieses ersten WM-Lautes rn
Kanada ist Żu sagen' daR es ganz erstaunlich
ist, mit welcher Nonchalance die Kanadier
eine absolut Żwischenfallfreie, sportlich
hochklassige Veranstaltung durchzogen, als
gehórte es zur Routine de9 kanadischen
Sporl-Alltags, groBe Ballyes europeischen
Zuschnitts aus dem Armel zu schLltteln.

Herberl Vólker

Press on Rggardless Rally€: Drei Nóchte
lang fuhr Markku Alón wie der Teufel, war
schneller als alle anderen in fast allen Son-
derprufungen. Aber der Sheriff wollte nicht,
daB er siegte. Wegen einer gebLihrenptlichti-
gen Verwarnung verspielte Fial den Sieg

FUr Amerika ist der Rallyesport europeischer
Pragung ungewohnt, beangstigend. Autos,
die auf óffentlichen straRen auf TeUfel komm
raus durch die Nacht donnern, sind tiir die
braven US-BLlrger etwas Apokalyptisches.
Damit die Veranstalter der einzigen Weltmei-
sterschaftsrallye Amerikas des Wohlwollens
der Obrigkeit sicher waren, muBten sie des-
halb in das Reglement Paragraphen ein-
bauen, die gutes Benehmen aller Beteiligten
im StraBenverkehr auf den Transportetappen
garanlierten. Klipp und klar besagten diese,
daB jedweder VerstoB gegen die Verkehrsre-
geln auf den Zwischenelappen mit Straf-
punkten belegt wUrde, wenn es sich bei den
Verkehrssilndern um Serviceleute handelte,
und mit Ausschlu0, wenn die Fahrer selbsl
auRerhalb der Legalitet gerieten.

Alle Teilnehmer, ernschlieRlich der auslandi-
schen Mannschatten, wuRten das und hatten
wohl auch die besten Absichten, die Vor-
schrilten des Gesetzes tI€u zu b€foigen' Doch
in einem eifernden Wahn, den Stars aus Eu-
ropa das siegen so schwer wie móg|ich zu
machen' hatten die Veranstalter dl€ Durch-

Pregliasco (ltnks) lieB die 16 Venlile seines
Werks-Lancia Beta eiBig ,,schnattern', bis
ein Motorschaden (bei det Rideau-Lakes-
RaIlye) und eiń Kabelbrcnd (beider PoR) ih-
rcm Trciben ein Ende machte Makku Alćn
(rechts)lihlte sich auf den SprunghLgeln in
deń usA und Kanada wie zu Hause und wall
seinen Fiat Abarth Spider in begeisternder
Manier iber die zahlrcichen Kuppen (rechts)
Fotos: Hugh Bishop

schniltsgeschwindigkeiten f r.ir die Transport-
etappen so knapp an d ie legale Geschwindig-
keitsbegrenzung gelegt, darJ Service ttir die
Ballyeautos nurdann rnóglich war Wenn das
Limit Uberschritten und zusetzliche Zeit dafrir
herausgefahren wurde. Die Absicht der Ver-
anstalter war, den Amateuren ln ihren her-
matlichen Gefilden bessere chancen Żu ge-
ben, denn diese hatten nicht die Mittel
gehabt, glelch Dutzende von Hglfern nach
Michigan zu bringen Das fuhrte zu Kompli-
kationen, die speler die Rallye beinahe zum
Platzen gebracht hetten.

Eln neuer Kontrahenć:
Renault
Die ,,Press on Regardless" (etwa: ,,Drauf
geht's, ohne Rricksicht auf Verluste ) lief
dlesmal ausschlieRIich in der nórdlichen
,,Halbinsel" des US-Bundesstaates Michigan.
Ein wrlder Landstrich, der nur etwa von hun-
derttausend Menschen und, nach schótzun9
der ForstbehÓrde, einel halben Mil ion Rol-
wlld, Elchen' Beren Und Wóllen bewohnt ist'
,,Halbinsel" nennl man dieses Land, weil es
auf drei seiten von Żweien der GroBen seen
umspriltwird, dem ,,Lake Michigan" und dem
,,Lake Superior". Das StraRennetz ist sehr
weilmaschig, wenn man nur asphaltierte Ver-
kehrsflachen rechnet, doch durch die Wdlder
zrehen sich zahllose Wege, von breiten,
schnurgeraden, aber htjgeligen Schotter-
straBen bis zu Trampelpfaden letzter Ord-
nung. Die Rallyeroute zog sich i.iber 2400 Ki-
lometer dieser recht unterschiedlrchen Pisten
und war dreiWochen vor dem Starttermin be-
kanntgegeben worder. so daB oie europa-
ischen Rallyestars sofort nach der kanadi-
schen Bideau Lak€s Rallye mit den Training
beginnen konnten, Zum ersten l\y'al in der
26jaihrigen Geschichte der POR waren die
sonst eher sparlich vertr€tenen Europaer in
Regimentsstarke angeruckt, denn dre Rallye
konnte móglicherweise die Entscheidung fLir
die Weltmeisterschaft bringen.



Das sterkste Kontingent kam aus Frankreich.
Renault hatte drei B 17 Gordini gemeldet, au-
Berdem brachten sie vier komplelt vorberei-
tete Reserve- und Trainingswagen mit, wobei
es den Franzosen nicht um WM-Punkte, son-
dern um die Reklamewirkung sportlicher Er-
folge auf dem amerikanischen Kontinent
grng. Die Fahrer: Jean-Luc Therier, Bernard
Darniche und Jean-Pierre Nicolas, die Navi-
gatoren: Christian Delferrier, Jerry Philips,
Alajn Mahó Das War die offiŻielle Werks-
mannschaft. Halboftiziell hatte der Bananen-
pllanzer und Bandama-Rallye-Veranstalter
von der Elfenbeink ste, Jean-Claude Ber-
trand, fLinf bestens preparierte Alpine Re-
nault nach Nordamerika gebracht, was ihn
stattliche 70000 Dollar gekostet haben soll.
Als Zweck der Ubung gab er an, er wolle nur
Beklame fUr seine eigene Ballye machen.

Fiat war entschlossen, dre peinliche Nieder-
lage von den Rideau Lakes wiedergutzuma-
chen, und hatte auRer den drei Mannschaften,
die doń gleich in der erslen Nacht schlappge-
macht hatten, noch zwei Wagen nachgemel-
det. Sergio Barbasio/F. Rossetti und Mauri-
zio Verini/Angelo Torriani sollten die Turiner
S{reitmacht unschlagbar machenr l/arkku
Alón hatte in Michigan Atso Aho als copilot'
denn der war schon Wochen vorher die Route
der POR abgefahren und hatte das Gebet-
buch geschrieben.

British Leyland hatte wj€der den Morris Ma-
rina im EinsalŻ' mit Brian cUlcheth am steuer
und John syer aul dem heiBen sitŻ Und Por-
sche war privat mit dem Carrera ,,Sobek" Za-
sadas w0rdig vertreten

Gegen diese Streitmachl waren die Amerika-
ner und Kanadier. die bisher die POR wegen
Abwesenheit der Stars weitgehend be-
herrscht hatten' Vóllig machtlos AuBerdem
waren zum ersten Mal die vierradgetriebenen
Rallye-Stockcars von Jeep und Dodge verbo-
ten, die als einzige Fahrzeuge den Rallyeren-
nern der Werke eventuell hatten gewachsen
sein kónnen'

Und so lief denn auch die ersle Rallye-Nacht
wie vorauszusehen war: Die Europeer tuhren
den Amis auf und davon, allen voran der wilde
Jl'jngling aus d€m Norden, L4arkku Alón' im
Rallye-Fiat. Durch tagelangen Regen waren
die Ballyewege stellenweise tief ver-
schlamml, aber die durch solche Widrigkeiten
kaum zu beeindruckenden europeischen
Profis zogen sich besser als die nordamerika-
nischen Amateure aus der Affare und hatten
in der ersten Nacht nur zwei Ausfólle zU be_

klagen: einen Alpine und einen Lancia Beta
Die Einheimischen warfen dagegen gleich
dreizehn Wagen ins UnterholŻ|

Als am Morgen Zwischenbilanz gezogen
Wulde' ftjhrte Markku Alón mit einem beruhi-
genden Vorsprung von anderthalb Minuten
vor Jean-Luc Therier im Renault 17 Gordini.
An dritter Stelle, nur acht Sekunden hinter
dem Benault, folgte der Fiat von Barbasio/
Sodano. lnnerhalb der nachsten drei Minuten
lagen Wagen aller drei verfeindelen Mechte:
Renault, Fiat und Lancia. Der Stratos Munaris
schaffte Żwar einige BestŹeiten in sonder-
prrifungen, die nicht so schlimm verschlammt
waren' lag aberschon aUf dem sechsten PlatŻ
2urirck.

Bisher war die Rallye gelaufen wie am
SchnLirchen. Zum ersten Mal waren sogar
Zuschauer in die Walder gepilgert, um die
verrijckten Rallye-Fleiter zu sehen Die Ra-
diowellen summten nur so von Reportagen
der Iokalen Stationen, teilweise sogar live. ln
diesem v6rlassenen WinkelAmerikas war die
Rallye die Sensation des Jahrzehnts

Als sich aber die Wagen am tolgenden Abend
Wieder in die Weld€r aufmachten' gab es den
groBen Knall, obwohl die Stimmung alleror-
ten gut war Der 31 Oktober wird nemlich in
Amerika als,,Halloween"-Tag gefeie.t. Es ist
dies ein Kinderfesttag, eine Mischung von
Karneval, St. Martin und Nikolaus. Am Abend
dieses Tages verkleiden sich Kinder von 3 bis
14 Jahren in alle móglichen spukkostLime
und gehen als Gespensler, Hexen und Teufel
von T r zu TLlr und betteln um Bonbons und
Kaugummi, besser g€sagt: sie erpressen die
Nachbarn darum, denn falls sie nichts be-
kommen, erlaubt es die Tradition, daB sie an
diesem Abend allerleidumme Streiche bege-
hen diirfen. ,,Trick or Treatl rufen sie an je-
der Trir und strecken die Hende aus, ,,Ge-
schenke oder Slreiche!" Kluge Hausherren
pflegen sich seit alters her f0r die Herausgabe
von SURigkeiten zu entscheiden.

Als der RallyetroR an diesem Abend um 18.30
Uhrdie Ortschaft Felch, Landkreis Dickinson,
erreichte, war der Spuk in vollem Gange.
Lancia hatte in dem 200-Einwohner-Dorf ei-
nen Servicetrupp posliert. Der Regen war an
diesem Abend besonders schlimm, und Nebel
war dazugekommen. Sand.o Munari hatle
aul einer Transporletappe wegen der
schlechten Sichtverhaltnisse viel Zeit verlo-
ren und rauschte mit Volldampf durch die
DorfstraRe, sah die Servicewagen zu spet und
wendete mit einem Handbremsmanóver auf

der Stelle

Wehrend die Mechaniker hektisch an dem
Stratos arbeiten, sammelten sich einige Dut-
zend kostijmierte Kinder um die Gruppe der
seltsamen Auslónder mit der rot-weiBen tli€-
genden Untertasse. Als der Service in ein paar
Minuten beendet war, lieBen die Mechaniker
den Stratos bei laufendem Motor und einge-
legtem Gang einfach vom Wagenheber fallen.
Wild schlingernd setzte s ich der wie ein Drag-
ster in Bew€gung' vollftjhrte noch einen
,,Bootleg-Turn" (Schmugglerwende, am.
Slang lilr Handbrems-Drehung) auf der en-
gen DorfstraBe und beschleunigte wijd auf-
heulend in die Nacht.

RalIye-Blockade durch
dle Polizei
Die Kinder hatten ihren SpaR an dem gespen-
stischen Schauspiel, vorgettihrt von einer ita-
lienischen Wanderbtihne, deren Darsteller es
gewohnt waren. irn StraBenverkehr gewisse
Plivilegien in Anspruch Żu nehmen Es paBte
fiir die zuschauer so schón zum AnlaB des
,,Halloween', daR sie sogar das Bonbonbet-
teln vergaBen. Doch eine besorgte, mit den
eigenartigen Sitten europaischer Rallyeprof is
nicht vertraute Mutter war enlriislet. ln ihren
Augen war der stratos vóllig auBer Kontlolle
gewesen und hatte fast ihren Nachwuchs ver-
nichtet- sie sturŻte Żum Telefon Und wóhlte
die Nummer des Sherifts. Der alarmierie die
Highway Patrol, und diese setzte sich auf die
Fóhrte des seltsamen sportwagens'

Als ein Strerfenwagen den Lancia gesichtet
hatte, nahm er die Verfolgung auf. Der brave
Gendarm schaffte es sogar, bei 150 auf
gleiche Hóhe zu ziehen und mit sirene und
Blinklicht den Fahrer zum Anhalten autzufor-
dern Da beging Sandro Munarieinen kapita-
len Fehler. Statt zu gehorchen, gab er Gas
und entfloh mit 200 Sachen dem zugrilf des
Geselzes Der State Trooper riskierte Haut
und Haare und verfolgte mit seinem StraRen-
kreUzer den sportwagen bis in die li€fen We|-
der, wo er ihn kurz vor der nachsten Sonder-
prLifung aus den Augen verlor.

Fl'jr die Gendarmerie war das unverzejhlłch'
sotort setzteń sich serntliche verfiigbaren
streifenwagen in Bewegung, blockieńen die
StraBen und Waldwege, und die Polizei
machte den Rallyefahrern unmiRverstóndlich
klar, daB sie gefalligst diesen Landstrich ver-
lassen sollten Ein Fahrer soll sogar mit dem
Colt bedroht woiden sein

Nur drei sonderpfl.ifungen dieser Nacht wa-
ren bis dahin gelaufen. ln geschlossener Fo.-
mation kehrten die Rallyeautos ins Haupt-
quartier im Holiday lnn Marquetle zunjck. Die
Funktionere schlossen sich in einem Hotel-
zimmer ein und berieten. Nach vier Stunden
verk!indelen sie, daB die Ballyeroute nach der
zweiten Sonderprtifung der zweiten Nacht
annulliert wrirde Die dritte Nacht sollte wie
geplant gestartet werden, allerdings wollte
man die schwierigste Etappe durch einen Teil
Kanadas streichen. AuBerdem wurden den
Teilnehmern pro Transportetappe zusatzli-
che frjnf l\tinuten gestattet, damit sie mehr
Zeit f0r Service hatten.

Nun waren aber drei Fiat, also alle noch im
Wettbewerb befindlichen Wagen mit Aus-
nahme des fijhrenden Von Markku Alćn, auf
der drllten, laut FunktiondrsbeschluR neutra-
lisierten Sonderpr0tung liegen- oder stek-
kengeblieben. Die meisten anderen Wagen
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hatten es geschaftt, durchzukommen Die
MannsĆhaftsfuhrer von Renault' Lancia und
Alpine sahen in dem BeschluR der Funktio-
nóre eine ungerechte Hllfestellung fur die
Fiat' die nun allesamt wieder im Geschóft Wa-
ren, denn inzwischen hatten die Fiat-Mecha-
niker die Wagen Wieder flottmachen kónnen'
Alle drei Konkurrenten protestierten. Dem
Protest wurde stattgegeben, Fiat legte dage-
gen Berufun9 ein' und jetŹt muR die FlA uber
die Angelegenheit entscheiden.

Am nechslen Nacnmitlag ging die Ballye wei-
ter t1/arkku Alón behauptele seine Fuhrung
die ganŻe Nacht hindurchI Jean-Luc Theriers
Renault lag hoffnungslos Uber viereinhalb
Minuten hinter ihm. Markku fuhlłe sich auf
den schlammigen, sandigen oder trel ge-
furchien Waldwegen,,wre ln Heimat", sagte
er er fuhr eine brillante Ballye, mutig und ge-
konnt, wenn unter Druck, taktisch und be-
herrscht, wo es galt, den Wagen durchzubrin-
gen. Er hiell den Vorsprung bis ins Ziel, wo
ihn trotz der triihen Morgenslunden eine an-
sehnliche Zuschauermenge bejubelte. Als
Żweiter lief Jean-LUc Therier mit seinern Re'
nault 17 Gordrni ein, gefoigl von einem weite-
ren Gordini mit Jean-Pierre Nicolas. Simo
Lampinen im Lancia Beta War Viertel' wóh-
rend Munari mit seinem Stralos in der vor-
letzten Etappe ausfiel

Fiat verschenkt den Sieg
Doch inzwischen mahlten bereits wieder die
Miihlen des Gesetzes Zwei Frat-Servicewa-
gen Waren in eine PoliŻei-Radarfalle geraten
uno wegen der Uberschreitung der 89-km-
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Land-
straRe um mehr als 30 Stundenkilomeler mit
BuR9eldbescheideń belegt Worden' Laut Re-

qlemenl muBte der tilhrende Wagen der
Mannschaft oafLir mit Strafpunkten bedacht
werden' und das kostete Markku A]ón den
sieg. Es gab fLinf Minuten Strafzeit pro Sun-
der' aIso zehn Minuten insgesamt' Aber Alóns
Vorsprung war so groB gewesen. daB er im_
mer noch den zweiten Platz behrelt Damit
wa r z u m indest der Zweck des Fial-Feldzuges
erfLlllt l\.4an hatte die FLjhrung in der welt-
meisterschaft zurLickerobert, ailerdings nur
mit einem Punkt Vorsprung

Dre Renault-N4anager waren Liberglticklich
!ber den Sieg, der ihnen von der Gendarme-
rie im Verein mit dem Fiat-s€rvice ln den
SchoR geworfen wurde, filr sie war der POR-
Start 6ls Werbegag fLlr den US-Markt das
wichtigste Ereignis des Jahres.

Bei Jean-Luc Therier, dem slegeI, hielt sich
die Begeisterung in Grenzenr ,,lch freue mich
zwar sehr, aber mir were es lieber, ich hette
aut der Piste gewonnen', meinte er, sports-
man_like Er hatte aber trolŻ allder Konfusion
und des miselablen Wetters dle PoR schźii-
zen gelernt. Er will wiederkommen, aber nur
wenn die Sicherheitseinrichtungen verbes-
sert werden ,,Wenn ich weiB, daB am start
und arrt ZieI jeder Sonderprilfung ein Kran-
kenwagen wartet unct diese per Funk verbun-
den sind, dann bin ich gleich einige Sekunden
schneller. Die Funktionere hier hatten noch
nie einen l.lnfall mit Verletzten. aber bei den
Geschwindigkeiten, die wir Europder fahren,
kónnte so etwas in zukunft passieren ''

Die L4annschaften von Lancia und Fiat
schmollten: Man blieb demonstrativ der sie-
gerehrung fern, denn auch Lancra-Fahrer
Simo Lampinen war mil f Linf Strafminuten f 0r
Verkehrssrinden der Lancia-Mechaniker be-
straft worden, allerdings hatte das auf das Er-
gebnis keinen EinfluR

Alle drei Werks-Renaull kamen ins Ziel.
Jean-Piefie Nicolas und sein englischer Navi-
gator Jerry Phillips wurden Dritte, Bernard
Darniche und Alain N4ahó Ftinfte' AuRerdem
durfte sich der franzosische Staatsbetrieb
iiber Benault Alpine auf den PlStzen acht
(Bob Neyret/Claudine Traulmann) und neun
(Marianne Hoepfner/Yveline Vanoni)
freuen-

Der gute Sobek zasada aus Krakau hatte sei-
nen carrela' der den gróBten Teil der strecke
aul dem Bodenblech zurLickgelegt hatte, auf
den siebenten Platz geretlet Der sehr tief lie-
gende Porsche war eintach nicht das richtige
Auto fLir die grundlosen Pfade gewesent bei
trockener Witterung wdre er wohl ein paar
Plalze weiter vorn gelandet Bester Amerika-
ner war Robert (,,Fat Bob )HourihanausDe'
lroit mit einem Volvo 142. Trotz TuchfLjhlung
mit mehreren Exemplaren nordamerikani-
scher Baumflora, die dem robusten Schwe-
denauto kaum anzusehen waren, schaftie er
noch den 10. Platz- Aber Bob hatte einen et-
was unfairen Vorteil vor seinen Landsleuten
gehabt: Als ,,Rallyemaster" hatte er sich
selbst die strecke aussuchen kónnen und da-
bei grrindlich lrainiert - auf Kosten der Ver-
anstalte r

Benault feierte m it einer gelungenen Party bis
in die spdte Nacht hinein Ob allerdings der
sieg den Flanzosen endgoltig gehÓren Wird'
muB noch die FlA in Paris entscheiden' deńn
es liegen noch mehrere Berufungen von Pro-
testen vor. Gero Hoschek

Rallye of the Rldeau Lakes
5. LeUl zu. Rallye-wallnalataaacl'ań
t7.-19. Oklobo. t97l

L l\ilunBri/Manucci (Lancla Slratos) 294,53 L/in ;

2' LamPinon/Devonpoń (Lencla B6ta coupó)
296,84 Mln.; 3. Boycs/G.ay (Toyota Cellca GT)
307'77 Ml^.;4 BillowŚ/cempbell (Fold Escort
RS) 316.84 Min.; 5. lones/Hathaway (Datsun
1800 SSS) 321,17 Min.; 6 Skowronnok/Wood-
lBnds (Datsun 24a Ą 323'39 Min'; 7, Raclne/
Pol116nDo'oy {DatsUn 1600 sss) 328'03 Mlń';8.
smlskol/smiskol (oatsun 260Ż) 332'52 Min.;9.
Thomas/Arlhur(Datsun PL5'10)339,74 Mln.i 10.
lvhan/Puo-Gilchrist (Datsun PL 510) 353,22
Min.

Press On Regardless
Rallye*
6. Laul zur Rallye-w.llńalate13chalt
31. Oklobor bls 4. Novamber 1974

1. Therlgr/Delferrier (Rgnault 17 Gordlfli) 19787
Pkte; 2 Alón/Aho (Flat 124 Abarth splógr)
201lO Pkte.; 3 Nicolas/Phlllips (Ronault l7

avenpoń
l/Houget
h€/Mahó
Zasadal
Pkte.i 8.

Nevret/Trautmann (Alphe Renault) 22962
Pkig.: 9' Hoepfn€r/vanoni (Alpine Renault)
23729 Pkto'; 10' Houhiran/sh€peld (Volvo 142)
24040 Pkt6.
' Erqebnisse Vorb€haltllch der FIA_Prot96tont_
scheidung

sland de. Ballye_wM (nach s€chs Lau'6n) '| 1.

Fiat63Pkt6.;2.Lancla62Pkle;3 Ford 34 Pkte ;

4' Porśchg 27 Pkto.: 5' Datsun 26 Pkt€'; 6'
Toyota 22 Pkte.; 7, Ronault 20 Pkto.; g Opel l5
,Ptle.;9. Alplno Benault 14 Pkte.; 10. Seab 10
Pkte.; 11. BMW und Peugeot4 Pkte_' 13' citroćn
3 Pkr6.; 14. Volvo 1 Pkt.
' vorbsheltlich der FIA-ProtestentscholdunO

Jean-LucThórier aul defi Renault 17 Gordini bot eine achtbare Leistung, hatle allerdings ge-
Óen Merkku A!ćn keine Chance' bis die Fiat-selvicemannschalt an einel Radarkontrolle den
besa.t"i"g und wichtige WM-Punkte vercpielte. Foto: Gero Hoschek
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