
 

Die 1. Int. ADAC AC-Stein Classic 2021, die am 31.Juli 2021 stattfand, warf ihre Schatten voraus. Da 
wir für unsere Eintagesrallye nicht auf das professionelle Zeitnahmeteam des Philipp Pongratz zurück-
greifen konnten, baten wir unsere kundigen und technikaffinen ACS-Mitglieder und die Funkfreunde 
Stein um Mithilfe.  

 

Bereits im Mai wurden die Helfer von Viktor Konstanty in kleinen Gruppen an den Zeitnahmegeräten, 
den Timys, geschult.  

Es begann mit der theoretischen Einführung, auf 
was zu achten ist. Dann wurden die Lichtschran-
ken aufgebaut und anschließend der Echtbetrieb 
simuliert, indem Gabi Konstanty mit ihrem 
Quattro durch die Lichtschranken fuhr und Zeiten 
auslöste. Die Zeitnehmer, die jeweils zu zweit wa-
ren, mussten die Durchgangslisten führen und den 
Zeiten die entsprechenden Startnummern zuwei-
sen. 

Am 27. Juni wurde dann der Echtbetrieb simuliert. Alle Zeitnahmeteams wurden um ihre Teilnahme 
an dieser Schulung gebeten und sie kamen alle!  



 

Das waren Udo und Martina, Jürgen und Claudia, Jü und Gisela, René und Lisa, Alois, Jonny, Roland, 
Rainer, Harry, Hans-Peter, Peter und Udo W. 

Boris kam, um die Zeiten auszulesen und an Stefan zur Auswertung zu übermitteln.  

Ronald machte Fotos. 

 

 

 

 



 

Bereits um 12:30 Uhr markierte Viktor die exakten Punkte für die Lichtschranken. Nach einer kurzen 
Einweisung stellten die Zeitnahmeteams – sowie sie es gelernt hatten - ihre Lichtschranken und Gar-
tentische und -stühle auf.  

Die nächsten drei 
Stunden – bei tropi-
schen Temperaturen - 
fuhren die Fahrerte-
ams Alex und Nicole, 
Thorsten und Sandra 
und Gabi im Kreis und 
generierten Zeitauslö-
sungen. 

Die Übermittlung der 
Zeiten durch Boris 

zum Stefan klappte schließlich nach einigen Nachjustierungen.  

Schließlich um 16:00 Uhr waren die Meisten geschafft. Aber es hat sich für alle gelohnt. Die Neulinge 
der Zeitnahme haben gelernt, wie es geht, die „alten Hasen“ bekamen eine Auffrischung nach zwei 
Jahren Pause, die Fahrer konnten wieder einmal Lichtschranken von der Nähe sehen und das Fahren 
im 100stel-Bereich versuchen.  

Viktor kann nun beruhigt in die Zukunft schauen mit der Gewißheit, dass die Zeitnahme klappen wird.
 GK 


