
 

Premiere mehr als geglückt! 
 
Bei frühsommerlichen Temperaturen bestritten Christ ian Riedemann und seine 
Beifahrerin Lara Vanneste am letzten Samstag ihre P remiere im Citroën DS3 R1 
bei der 26. ADAC Mobil Pegasus Rallye Sulinger Land . 
 
Vor heimischem Publikum ging es für Christian Riedemann und Lara Vanneste am 
Samstagmorgen um 8:47 Uhr in die ersten von insgesamt 
140 Wertungsprüfungskilometer. „Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase haben wir 
uns gleich sehr wohlgefühlt im Citroën DS3 R1 und konnten so von Anfang an mit 
guten Zeiten mithalten“ so der 25-jährige Sulinger. 
 
Bereits zu Beginn der Rallye stand die längste aller Wertungsprüfungen mit 20 
Kilometern auf dem Programm. “Gerade bei solch einer Königsprüfung muss man 
besonders auf das Material achten und darf das Auto nicht überfahren. Trotz der 
deutlich wenigeren Leistung des R1 im Gegensatz zum R3, mit dem ich sonst die 
Einsätze in der Citroën Top Driver im Rahmen der Rallyeweltmeisterschaft bestreite, 
hat es sehr viel Spaß gemacht und wir konnten ohne jegliche Probleme die Rallye 
beenden. Es war unglaublich, wie viele Zuschauer an den Strecken standen und uns 
zugejubelt haben, dass motiviert natürlich auch.“ 
 
„Ich war das erste Mal mit einem R1 bei einer Rallye unterwegs und denke, dass das 
Fahrzeug für Anfänger wirklich sehr gut geeignet ist. Da ich selbst aus einem 
Markenpokal komme, habe ich schnell festgestellt, dass die Fahrzeuge deutlich besser 
und stabiler geworden sind, als sie es noch vor ein paar Jahren. Vor allem das 
Fahrwerk hat mich überrascht, egal ob ein welliger Feldweg oder eine Sprungkuppe, es 
vermittelt einem immer ein gutes Gefühl und der R1 liegt sehr stabil auf der Straße“, 
fasst Riedemann zusammen. Das Team beendete die Rallye mit dem Divisionssieg 
und Platz 24 im Gesamt. 
 
„Ich komme immer wieder gerne nach Sulingen. Es ist wirklich eine besondere 
Veranstaltung, nicht umsonst kommen jedes Jahr so viele Teilnehmer hierher“, ergänzt 
Lara Vanneste. 
 
Als nächstes geht es für das Team zur Rallye d’Italia Sardegna. Hier werden sie im 
Rahmen des siebten Laufes zur Rallye Weltmeisterschaft wieder mit ihrem „Auto Test“ 
Citroën DS3 R3 um Punkte in der Citroën Top Driver kämpfen. 
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