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Langsam leert sich der Saal - es rvircl noch ger.vunken und zugerufen,,\Wir sehen uns 2011..."

Die Höllental Classic 2010 isr vorbei. aber lassen
Sie mich Ihnen einen kleinen Einblick in 3 Tzrge
Rallye-Atmosphäre geben.
Ja, es war die 3. Höllental Classic, clie dtrs Team
runcl um Ing. Gerl-rzrrcl Sor-rkal, Iritz Jirowsky
und Martin Seliger rvieder zu einem unvergesslichen Ereignis machte.
Motivierte, verlässliche und freundliche Funktionäre sincl wol.rl eincr cler Erfblgsfaktoren, \\rarum
trotz rlickläufiger Teilnehmerzahlen vieler Veranstaltungen sich clie HTC weiterer Beliebtheit
erfreut.

Die Teilnel-rmerzahi hat sich r,on 2008 auf 2010

nahezu verdoppelt und u,enn man nach clen Gesprächen geht, sieht es fast so aus a1s wollten alle
2(l I I atrch wicdrr Jabei scin.
Schon am N{ittwocl-r vor der Veranstaltung, gab
es clas Roadbook per E-Mail. FLlr Profis zu lesen
rvie ern Bucl-r ist es fiir Laien eine Schatzkarte mit
vielen selbsterklärenden Zeichen.
Ar-rch clieses Jahr fänden sich lvicl.rtige Ztsatzln-
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formationen u,.ie,,SCHNELL UXIBLATTERN"
oder ..ACHTUNG UNUBERSICHTLICHE
es wieder rLm ein r.ielfaches einfacher machten auch die richtige SirecLe zu linclen.
Um das Rennfeeling richtig entstehen zu lassen
war es möglich das Roadbook in gebundener
Form bein-r Partner und Ar,rsstatter. cler Fa. CSD
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diesem Tag auch persönlich abzuholen.

§Teithin sichtbar ein ,,Hütchen" mit roter Fahne
signalisierte: Hier geht's zur HTC!

Die ersten,,Benlingespräche" und Geschichten
wurden ausgetauscht und es glich eher einem
Stammtisch und Treffen von guten Freunden als
einer vorab Roadbookausgabe.

Das berühmte Startsacked mit allen Informationen gab's dann am Freitag, den 2. 1. ab 10:30
wieder gewohnt im Nebengebäude des Schlosses
Reichenau.

Noch eine Fahrerbesprechung mit Kurzinformationen für ,,alte Hasen" und einer erv/eiterten
Besprechung fur ,,Neulinge" klärte bis dahin an-

Sonderprüfung:

Pungersek/Pungersek vor Klackl/Gassner und
Matzke/Stockmayer waren die Gewinner und
wurden von der ,,Pernitzer Delegation" prämiert,
es wurden Pokale zur Erinnerung überreicht und
oft und viele Hände geschüttelt.
Am Sonntag, den 4. 7., der alles entscheidende
Schlusstag. An diesem 3. sonnigen Tag führten
die Veranstalter die Teilnehmer durch klassische
Gebiete wie Adlitzgräben und Semmering zu einem Snack in die Gemeinde Krieglach. Das Preiner Gscheid durfte am §feg nach Reichenau an
der Rax nicht fehien.

Diese Art auf Bedürfnisse einzugehen ist die
Charakteristik, die sich wie ein rotes Band quer

Das Veranstalterteam nach der Rallye zur erstmals unangekündigten Kontrolle auf nicht zugelassene und verbotene Zvsatzgeräte befragt,
meinte: ,,Es ist unsere Aufgabe, soweit es in unserer Macht steht, gleiche Bedingungen für alle
Teilnehmer zu schaffen, darum haben wir uns zu
diesem sicher ungewöhnlichen Schritt der Überprüfung zwischen 2 Schnittprüfungen entschlos-

16:00 und 55 Sekunden Noch 5 Sekunden bis zum
Start - Piep, Piep, Piep, Piep, ,,Piiiiieep" ... Auf
den Lippen des Beifahrers ist klar zu erkennen
wie eingezählt wird, die Uhr zeigt 16:01:00, unter dem Startbogen durch, das erste Fahrzeug ist
aufder Strecke der Opel Slanar Trophy.
Die Anspannung ist den Veranstaltern gleichermaßen wie den Teilnehmen anzusehen, aber mit
jeder Sonderprüfung und gefahrenem km ist auch
,,Ent-Spannung" und immer mehr hoch gezogene

Mundwinkel zu sehen.
Nach unendlichen Kurven

im Hügelland des
im Schloss angekommen
ist der Sektempfang die erste Möglichkeit sich
unter Railyekollegen auszutauschet Jetzt nach

§Techselgebiets wieder

dem Buffet, wie immer ausgestatter von Solution
2000 mit Gaumenfreuden aus der Region, folgte
die sehnlich erwartete erste Ergebnisbekanntgabe.

Hier war die Überraschung perfekt, was ist geschehen? Profis verloren die richtige Strecke, fuh-

ren dafür aber auch gleich mit falscher Schnitttabelle weiter, was sich natürlich schnell auf die
Platzierung auswirkte.

Aber man nimmt's sportlich. Der Griff auf die
Stirn, der Blick zum Beifahrer sagt alles...
Tag 2, Samstag, den 3. 7. startet das Teilnehmerfeld um 09:01:00 Uhr
Ja, diese Zeit mag für Frühaufsteher kein Problem darstellen aber für ,,Nachtschwärmer" die
Tags zuvor bis 02:00 Uhr alle alten Rallyegeschichten rauskramen, stellt das die erste inoffizielle Sonderprüfung dar.
Das Rosaliengebirge und Bad Erlach standen im
Roadbook Mittagessen in der Schlosstaverne zur
Stärkung und als Pause vor der Nachmittagsetappe, die den Rallyetross über den Hals zu der

gefürchteten Sonderprüfung nach Pernitz fuhrt:
8 Schläuche, je 20 m Abstand, die in folgenden
Sekunden-Abständen zu überqueren sind:
0, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4.

Nach dieser Prüfung §/ar die Schnittprüfung
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schichten und Erlebnisse, wieder hervorragendes
Buffet, danach die Siegerehrung der Pernitzer

gefallene Fragen.

durch die Veranstaltun g zieht.
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Gewohnter Sektempfang und noch mehr Ge-

sen.

Das erste Feedback der Teilnehmer war durchwegs positiv und diese Art der Überprüfung der

Einhaltung des Fairplay-Gedankens sehr befürwortet.

Am letzten Tag wurden gleich alle Teilnehmer in
den Festsaal gebeten - da muss es immer schnell
gehen - die Spannung ist hier förmlich zu spüren. Bis nun endlich alle Ergebnisse und Platzierungen nach dem Essen bekanntgegeben werden.
Der Caterer verwöhnte noch ein letztes Mal mit
Gegrilltem, nur wurde dabei leider auf Veganer
und Vegetarier vergessen. Das machte aber der
guten Stimmung bei der Siegerehrung nichts aus,
die verdienten Sieger wurden gefeiert:
L.Platz: Peter Pungersek, Roland Pungersek
2. Platz: Ing. Robert Krickl, DI Günter Povolny
3. Platz: Michael Berger, Veronika Holly-Berger
4. Platz: Dr. Reiner Simak, Mag. Georg Simak
). Platz: DI \üTerner Tripolt, Dr. Peter Schöggl

Jetzt bin ich rnit meiner Erzählung wieder an
dem Punkt angelangt, wo ich nasse Augen sah,

mir dachte mit jedem Schulterklopfen blättert
von den Verantwortlichen ein wenig mehr der
Anspannung ab, die es bedarf so eine Veranstaitung ohne Probleme über die Bühne zu bringen.
Allen recht getan ..., aber ich denke auf Anregungen und §7ünsche wird sicher weiter eingegangen und so kann ich nur sagen: ,,Mir macht
es aufs neue Spaß dabei zu sein und ich freu mich
schon jetzt, wenn es wieder heißt: Roadbook
Ausgabe - Technische Abnahme - Fahrerbesprechung und Start am 1.7.2011 um 10:01:00 Uhr
in Reichenau an der Rax zur 4. Höllental Classic. "

Hier noch ein Auszug aus dem Gästebuch:
Peter und Kathy Holascbke:

über die Flaselrast und durch das Klostertal ein

Gratulation zu einer super Veranstaltang. Ausuabl
der Taguetappen war wunderbar und die Schnitt-

Kinderspiel

präfungen einfach super, zamindest

...

fiir

die Lenk-

raddreher Zeit und Ort d.er Geräteüberprüfung
tuaren genial und ich hffi dia uird Scbule rnachen.
Kurzfristige detaillierte Ergebnisse im lnternet sebr
profes:ionell. Nächstes Jahr auf 2 Tage gekürzt (Frei-

sportlichlansprachsaall und doch strasfrei ist euch
wieder ausgezeichnet gelungen. Vie icb sehe ist unser
Begehren nach Komprimierung auf 2 Tage rnit dem
gleichen Umfang an km und SPs fur ZOl erbijrt

tag u. Samstag) kammt dem gaell:chaftlicben bei der
Siegerehrung zltgute - da keine Eile fur die Heimreise
besteht. Macht weiter so und tuir freuen uns schon auf
die HTC 2011.

ward.en. Vielen

Franz and Brigitta Schiep:
Liebes

HTC

Team,

kann ruich den berechtigten Lobeshymnen der uorangegangenen Einträge nur anschliefen. Ergänzen rrtijchten
tair nar, dass euer Preit-Leistungsurhältnis imrter
noch unschlagbar ist. Auch der Balanceakt zwiscben

l

Dank auch dafi.tr.

Mag.'Volfgang Eckel:
Liebe Höllentaler! Soeben nach der Hallental

2010

zuräckgekehrt, mb:cbte ich eucb für diese 3 wunderbaren Rallyetage danken. lVie bi:her war es eine
wunderbare{aniliä're Rallye in einer tollen Gegend
rnit einem tollen Verautalterteam. Sie uird als die
,,Hitzeschlacht 2010" in die 1))-jährige Geschichte
der Hijllental Classic eingehen. Bh

2011!
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