
       
    

Rallye Testtag – Flugplatz Zweibrücken – 14.08.2021 
 

Fahrer: 
 

Max Rosam 
  

 
Fahrzeug: BMW E30 M3   
  

 
 

Rallye- und Drifttraining in Zweibrücken 

 

Am letzten Wochenende waren wir bei einem Rallye Testtag auf dem Flugplatz in 

Zweibrücken. Dort erwachte das Rallyeauto meines Vaters aus seinem 3-jährigen 

Winterschlaf, zudem war das ganze Rosam Motorsport Team am Start, mit drei grünen und 

einem orangen E30. Pilotiert wurden die Autos von meinem Onkel Dirk Rosam, Dennis 

Bonn, André Gasteyer und das 4. Auto von mir und meinem Vater. 

 

Für mich stand im Vordergrund mein Driftkönnen weiter auszubauen und meine ersten 

richtigen Erfahrung mit der Handbremse zumachen. Am Vormittag erwartete uns ein 

Rundkurs mit 4km Asphalt und 1km Schotter. Die Prüfung war geprägt von einem engen 

Anfangsstück auf dem Rollfeld, welches perfekt zum Driften war und einer ca. 3km langen 

Highspeed Ausfahrt des Rundkurses. 

Am Nachmittag fuhren wir die WP rückwärts, als Start-Ziel Prüfung ohne Rundkurs. 

 

Bevor es richtig los ging, starteten wir mit der Fahrerbesprechung und dem Abfahren der 

ersten WP in den Tag. Ich musste mich mit dem Auto und der Schaltung erst mal wieder 

etwas vertraut machen, denn der erste Gang, ist nicht wie in meinem ti oben links, sondern 

unten links. Der S14 Motor aus dem M3 belebte das Auto und sorgte für eine Soundkulisse 

die ihres Gleichen sucht. Nach kurzer Gewöhnungsphase begann ich zu Driften. Nach und 

nach wurden die Drifts wieder besser und kontrollierter. Nun begann ich das Heck mit der 

Handbremse anzustellen und zu meinem Erstaunen klappte dies auf Anhieb sehr gut. Nach 

ein paar Instruktionen meines Vaters, konnte ich mich weiter verbessern und wollte gar nicht 

mehr aufhören. 

 

Nach der Mittagspause fuhren wir die zweite WP, welche zudem auch etwas umgebaut war 

und zwei enge Schotterspitzkehren beinhaltete. Diese waren relativ schnell ausgefahren und 

entpuppten sich nun als die zwei schwierigsten Stellen der Strecke. Ich fand mich Anfangs 

nicht so richtig zurecht, doch nach und nach, wurde auch dort meine Technik besser. 

 

Um 18 Uhr war dann der Testtag leider „schon“ vorbei. Ich hatte viel Spaß, habe viel gelernt 

und freue mich auf das nächste Mal! 

 
Meine nächste Veranstaltung ist das ADAC Automobilslalom Zotzenbach am 05.09.2021. 

        


