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Die Höllental Classic, ein höllisches Vergnügen.

Text: Thomas Stoiber
Photos: Fritz Berger
www. bestmoments.at

das war der Slogan und er sollte sich bewal'rrheiten,
beginnen wir jedoch von vorne:
Es war einmal eine Idee von 2 Rallyefahrern selbst

wünschen, dieses Team wurde ausnahmslos von al1en

eine Veranstaltung zu organisieren. Nach

Aber nun zur eigentlichen Veranstaltung: Am
Freitag ging's zur ,,§7echsel-Trophy", 8) km zum
Eingewöhnen. Die Veranstalter hatten gleich eine

ersten

Hürden wie der Namensfindung der

Strecken-

fuhrung und der Personal Frage stand ca

1

Jahr vor

der Veranstaltung das Konzept. Die Hö1lenta1 Classic

war geboren.

Die lJmsetzung wurde vom Dreigespann Ing.
Gerhard Soukal (Sponsoring), Martin Seliger
(Produktion \Werbung) und Fritz Jirowsky (Technik)
in AngrifTgenommen.
Zwei Rallyefahrern, die gerne und gut so manche
Rallye absolvierten, seit Jahren schon als Funktionäre
und Mitorganisatoren in der Oldtimerszene bekannt
waren begannen mit der Arbeit vor Ort.
Der Verein zur Erhaltung der Oldtimer Tradition
wurde gegründet, ein Domainname für die Homepage gefunden wrvw.erlcc.com (events for ciassrc
cars). Sofort rvurde mit dem Autbau dieser begonnen
r-rnd ein umfassendes Fotoarchiv eingerichtet, rl,elches
weiter wächst und sich zunel-rmender Beliebtheit
erfreut.

Die Strecke musste jetzt ,,roadbookgerecl-rt" aufbereitet werden. Hier ein paar Eckdaten: ca. 8.000 km
Strecken wurden abgefahren, ca.2.100 Stunden
Arbeitszeit wurden vom gesamten Team, sowie den

von Ferry Ebert persönlich
zugunsten der St. Anna Kinderkrebsforschung ver-

steigert.
Diese Versteigerung und der Verkauf der Katze Li1ly
brachte einen Reinerlös von EUR 1.020.-. weicher
am Sonntag bei der Siegerehrung feierlicl-r äberreicht
wurde.
Samstag, ,,Schneeberg Trophy", die erste Durchfahrt

28 Funkr ionären geleisrer.

HTC zu einer mit Liebe zum Detail

Nachdem die Veranstalter Vorschr-rßlorbeeren des
ÖltW erhielten urfd diese Erstveranstaltr-rng als
Staatsmeisterschaftslauf ausgeschrieben war, einigte
man sich auf das Schulschlusswochenende von 2J.

Ra11ye.

l-rörte man

kein unfrer-rndlicl-res rVort, im Gegenteil

solch ein Team würde sich mancher Veranstalter

rLrux

rü7rig1ey's-Auromat

Dann kam die schrvierige Frage des Termins.

29.06.2008.

)

Überraschung parat, ein Schnittwechsel (es war der
einzige) und der rüttelte die Teilnel.rmer gleich wach.
Am Abend, nach dem Sektempfang, wurde ein herriiches Buffet mit österreichischen Schmankerln von
Solution 2000 zubereitet. Man muss es erwähnen, das
Catering Team kam aus §7ien angereist und aile t armen Speisen wurden vor Ort frisch zubereitet und
das schmeckte man. Bei der Abendveranstaltung (die
ein wenig kürzer gehalten auch Ihren Erfolg gefunden hätte) wurden eine Digitalkamera und ein

des malerischen, dank des \Tetters fast kitschigen
Höllentals. Hier wurde bewusst auf SP's verzichtet.
um auch den Beilahrern diesen Genuss ermöglichen
zu können. Genau diese Denkansätze machen die

Apropos Funktionäre: über das gesamte §Tochenende

44 ,tt tr to t rarrt.

Teilnehmern gelobt.

geplanten

Die restliche Strecke durch das Klostertal war
gespickt mit 10 Sonderprüfungen bis man zur
Mittagspause auf die Hol.re §7and gelangte. Die
N{ittagspause war reichlich bemessen, so dass nacl-r
dem Essen Zeit ftir einen Verdauungsspaziergang

zum Skywalk blieb.

Mit weiteren 7 Sonderprüfungen ging

es

weiter um

den Schneeberg bis man beim täglicl.ren Ziel in
Reichenau ankam. Nach einem weiteren Sektempfang, welcher mit Zauberkünsten des Magiers
Lucca untermalt 'nvurde, und der Ergebnis-

verklindrng wurden die Teilnehmer zum mediterranen Buffet gebeten. §Tieder wr,rrde aucl-r auf
Dekoration und kulinarische Vielfalt wert gelegt.

aus Rallye und Abendveranstaltung, deren Mal-rlzeiten ein Hochgenuss waren. Ca. ) n-rin standing
ovation zeigten, dass die Veranstalter am richtigen
\Weg sind.

Harald Neger, ein Urgestein der Rallyeszene bat um
das Mikrofon, lobte las Team lür seine leistungen
und bestärigte sie d/rin rveiter diesen .Weg zu gehen.

Lucca verzauberte das Publikum anscl-rließend mit
seiner Bü1'rnenshow.

Am Abschlusstag, dem Sonntag mllssren die 11Bkm
der ,,Rax-Trophy" mit weireren 10 SP's absoiviert
werden, also noch genug Möglichkeiten Fehler zu
begehen oder sich zu verbessern. Die Strecke ftihrte
über Preiner Gscheid, Gussrl.erk, Hubertussee,
Hohenberg und Schwarzau nach Nasswald, wo auf
die Teilnehmer die - stillgelegte und nur ftir die
Höl1enta1 Classic wieder belebte - Eisenbahn wartere.

Um 1l:00 wurden die

Gäste zum asiatischen Buffet
gebeten, die anschließende Siegerehrung ergab folgendes Ergebnis:

Hier noch einige Melduflgen der Teilne}rmer direkt
(vom Gästebuch rvww.e4cc.com):
Als Gesant:ieger kann icb leicht lacbea, aber: Icb fabre seit
In- utcl Auland Ra//1,u, aber - tton eini-

ca. 10 Jahren iru
gen

,Neger-Vranstaltungen"

t, lterfekt.' Ki lomerrierttng. S nec ken u'a h /. Va.pflegmg...
alles saper,t Vielen Dank uad bi.r nächstes Jahr,,.t ./FK

Liebes Hb:llental-Teant. nacb einnml

ztr

Vorgabezeiren

und Schnitte sind sicbu. atch für. ä'ltere oder

perfekt gelungeaen Wranstalnmg, Die

schtL.ächere Fabrzeuge prob/ent/o.r

rtir &e

eigenstä:ndige Veranstaltutg

Zr-rr Überraschung al1er wurden nichr wie üblich
Pokale vergeben sondern handgemacl-rte Unikate, gebrauchte Kolben, in unterschiedlichen Größen, glasperlengestral'r1t auf einem Holzsockel montiert. Eine
wirklich netre Idee die in den meist überfüllten
Vitrinen sicher die Blicke auf sicl.r ziehen wird.

herz/ichen

Gliickutrusch

246 GTS Dino
2. Platz lng. Franz Schiep, Brigitta Schiep
Austin Healey 3000 MK1
3. Platz Leopold Umshaus, Renate Umshaus
I\4ercedes 350 SL 107
4. Platz KR Ing. Robert Krlckl, Günter Prowoly
VW 1302 S
5. Platz Harald Neger, Otmar Schlager
Renault Alpine A1i0

- u.ar noclc KEINE

s

1. Platz Dr. Johannes Kiackl, lng. Werner Gassner
Ferrari

abgeseben

,Schnellal'

zt

fad uird. Es

keiae Kopie.t Viele Gril3e.

ntit

Karl

tchalfen - ohne. dass es
isr eine u,irklicb tol/e,

eigenem Charakter und

Hb'//etttal C/assic u.utrde t'on Prrtfis rcranstaltet die das
Gute t'on attderen Vransta/tmgen tttitgenonutten tnd t,ereint haben and sonit eine Ra/l1,e gucbaJfen haben die das
pru Vrgnii.qut tt'ar. Die Statzeit ab 9 Llhr sttper Die
Zielankunft ab 16 LIhr ein u'ahrer Genus, den Fahrer
und Beifahrer hatten die Ze;t sich in aller kthe ftr die
Abenduransra/tung frisch z// tuacheil. Nehenhei konnte
attch das Aüa ntit dent kottbaren Saft ursorgt uerd.en.

fiir

Essen

ttnd

Vieie weitere lnformationen kann
man sich auf www.e4cc.com
holen, auch das Dreiergespann
Soukal, Seliger und Jirowsky
steht für ihre Fragen sicher
gerne Rede und Antwort.

Ein letzter Tipp:
Melden Sie sich für 2009
rechtzeitig an, denn die
Höllental Classic wird vom

26.-28.06.2009 stattf nden
und auf 70 Teilnehmer limitiert
i

Eder

Es geht attch anders.t 0bne Sne.rs uie aan sieht. Die

t\Iittagspauutzeit tt'ar

lnformation

seinl!!

nÖir-"rXiru cLAssrc

son.rtige u,ichtige

u/itrfn i:se a tmei chend. Eta ppe azeiten u.aren graf zügi g
benrcssen, sonit kant auf der Strecke keine Hektik auf. Da.rs
die Sn"ecke uunderschit'n u,ar tmd das Essen hertoryagutd.
B

mit

Rgsümeg: Eine top organisierte Erstveranstaltung
schöner Streckenführung, welche auch für ältere
und scl-rwächere Fahrzeuge zu bewältigen ist und für

gti and alle Fmktionäre .rebr frerud/ich u.aren steht natür/ich atrch gauz obett\atrf da" Liste.
Zar Nachahnutng entpfohlen.t Ha.zlichst. Inge uncl Walter

stärkere nicht langweilig wird. Ein gelungener Mix

Chrutko

die )rganisatioa sebr

ffi
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