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HÖLLENTAL

Es muss zumindest einen Wettergott geben!
und die ,,Teufel" vom HöLLental haben mit
ihm einen Pakt geschlossen, oder zumindest ein
Scillhalteabkomn.ren (nach den Eskapaden des
Vorjahres) vereinbart.'i7ozu diese Einleitung?
Nur zrvei Beispiele: Karawanken im Mai: 2011
Schnee, Regen, Nebel, Schnee ... Hartberg: Juni,
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Affenhitze. Höllental: Absolut ideales

Rallyeu.etter - ideale Bedingungen. Das ist/rvar
nur der Anfang bzrr,. die äußeren Begleirumstände. Aber schön der Reihe oach.
Hier sind absolute Fachlerrte am §üerk. rvelche den Teilnehmern, egal ob ,,Hardcore-" ocler
,,FUNFahrer," vor faire Herausforderungen stel1en.

Unkomplizierre Administrarion, rechnische

Abnahn.re beschränkt sich auf das \Wesentliche,
proiessioneLLe AufkLeber. Anscheinend haben
rvir uns im Vorjahr so blöcl angestellt diesmal
bekleben zrvei nerte Hostessen (oder sagt man
jetzt korrekr Hostesslnnen?) gekonnt und absolut faLtenfrei unseren LotLrs (ja, er läuft rviecler).
Refetenzstrecke 1m 2. Anlauf, mit geänderter
Halda Übcrsetzung, habcn wir den Dreh heraußen und fahren denselben sportlichen Sti1. Endergebnis: Nach 9,059 Kilometern Abweichung
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nicht rvissen. Diese Pedektion kcnnzeichnet die
gesamte Rallyestrecke. Gibt es ein Geheimnis?
Nein, ganz simpel. Kilomctrierung rvitd jeweils
tatsächlich im Tempo laut Roadbook in einem
Stück gefahren. D.l.r.r weno Tempo ,i5 km/h verlangt wird, dann rvird aucl.r mit Tcmpo 4) km/h

kilometriert und nicht. wie bei so vielen ande
ren Veransraltern, möglichst schnell und wenn
halt gerade Zeit ist wieder ein Stück. Das ist das
Geheimnis des exakt kilometrierten Roadbooks
der Höllental. Keioe Sorge, es gibt, rtotz fairer
Messmethoden, genügencl Möglichkeiten Fehler
zu begehen. Die Herausforderung jeweils wirklich sporcLich und hart, jecloch nie unlair.
Man muss dieses Roadbook selbst erleben! Da
steckt so viel Gefühl für Information und Perfek
tion dahinter. Trotzdem fahren ,,alte Rallyehasen" bereits die erste Sonderprüfung (Schlauch)
über einen Umweg an. §Teiter geht es mit In

formationen rvie:,,Achtungl Unübersichtliche
Kreuzung',,,Schnell umblättern",,,Radarwarnungen," Birte rechtzeitig \Warteplatz lüt SP
suchen' und das alles zum Teil mit Bildetn bei
,,haarigen" Situationen. Ganz perfekt wäre es,
weno es ooch kurze Hinweise auf bestimmte Sehensrvürdigkeiten (Burgen, Schlösser, Ausblicke
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Die einzelnen Erappenabschnitte heraust'brclcrocl, jedoch absolrrt machbar. Z. B. ers-

gessen, clie Starcet aus dcm umliegenclen ,,EU-
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D:rr,rer: 2 max. l Tage (jc nach Lust uncl Laune), ers,as Zeit könnte man sich nehmen z. B.:

usrv-) gäbe.

f,dppL

-s lm - Z-ir l-' n.in. 8..;en. rer

Roaclbookstudium ist es schrver rvirklicli Fehler
zLr machcn r,,,ic gesa.rlt bei .,genauem Studium ll Allc SP konnten cesrartet u,er-clen ieteiLs
zunr Zcitpr,rnkt 1r, 10, 4, oder 60 Sekunclen
Ausnahmc clic letztc SP Dicse nur bei Sekr,rncle
1t oder ,15. ri7ann hrhren lr'ir eini' \Vie gel.ohtr.
immer Sekr,rnde l0 = L0 Punktell Wir haben
unscre Lektion (für 201.1 gelernt.)
Dlc Srreckenführunu: Ar,rf ausgesr,rchten. r,er
kehrsarmen, Iandschaftliclr herrlichen Srrasscn
vom Höllental, über llLrcklige Velt, bis an die
Donau uncl entsprechend zurück. \(o llndet m;rn
noch immer nelle tolle \I'egei' Eio besonderes
Highlighr jc'dcs Jahr: Der .,Höilental Christbaum. Eine Herausforderung au.h dfl lleübte
Schlauchiährer. Die restlichen SonclerpriillLngeo,
originell und selekriv.
Facit Höllental: Wir haben bereits im Voriahr
diese Veraostaltrrng mehr als gelobt. Das heilJt.
§,ir könncn uns nur rvicclerlioletr und die fal<ren
und Goodies arrlzeigen clie da sind: Srartort
Bcclucm zu etteicheo. Icieal filr Starter ar,rs \Vien,
NÖ., OÖ., Stn.rk. und Bglci. unrl nichr zu ver

Auslanrl".

Lust auf mehr
bekommen?

in die

Erkunclung der herrlichcn Umgebung.
Gemischtes Starrerfelcl ohoe Pscudo Prominenz. ollen auch lür ,.Genrrslahrer" und ar,rch
für Einsreiger. Zumurbare ,.AtLfgabeo . Klcinc
Erlolgserlebnissc. Keine pseudolustigen Einla
gen, rvelch clie Veranstalrer mel-ir belustigr als
die Akteure. Abwechslung zrvischen ,,llxen'
Startzeiten und Wlndons open. Ermdglichen
K, rr"kr- z'ri. rrr \o- l<r- | "J H r ,. rn..nner1
uncl natür1icl-i auch -fi;ruen.
Zr,r gutcr Letzt: Ein enthusiastisches, sympathisches un.l laires VeranstaLterrcam mir perfekter

r..,, n '.. .r.- "Lr. lr ;1, ,lr l.erre.r l,rr
noch mehr iMlnehmer ACHTUNG: ab 100
s,ird s problematisch!
Kcin Schatten:' Ein klirzekleinerl Die Sicger
ehrung soLLre überdacht (in Form ron Denkcn
- nicht Übet.lachungl) u'erden. Der Ablauf r,rncl
O--.rr

Org;rnisatlon rvirkt ejn bisschen,.hausbacken'.

Die ersten Ann'reldungen für
d E HÖLLENTAL CLASSIC
2014 s nd bere ts erfo gt.
Staarplatz s chern he ßt die
Devisei Das Team AUSTR0
CLASSIC ist sicher wieder

dabeil
TER M lN:
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Anrneldung: HTC2014
ritz. jLrowsky@e4cc.com
www.e4.cc.coTrl
f

WertLr.g AUSTR0 CLASSIC:
4,75 PLrrkte von 5
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