Gutes und Bewährtes wird beibehalten. schein:

bar kleine Veräoderungen (Neuheiten) vorgenommen. \flaren es im Vorjahr die netten
Assistentinnen welche das Aufkleben der Startnummern professionell erledigten, so rwar es
diesmal eine,,kleine" Ergänzung im Roadbook
- nämlich eine Angabe ,,§7O gibt es ein \Yy'C?"
Sicher nichts weltbewegendes, jedoch in gewissen Situationen???

In einer Zeir, in welcher bisher renommierte
Rallyes dem \Veg der organisatorischen Vereinfachung verfallen. ri7o aus ehemals klassischen
Herausforderungen lächerliche Feiertagsausfahrten ,,organisiert" werden. Vo als Alibihandlung

Pseudoleistungen,,bewettet" werden, um etwas
mehr als zwanzig Teilnehmer anzulocken. Ja,
in dieser Zeit der harten Bewährung des echten

ist es den ,,Höllentalern" ein
Anliegen echten Rallyesport mit entsprechendem Leistungsdenken zu bieten. Die Zeit wird
Rallyegedankens

zeigen wohin die Reise geht.

Der Ablauf der 7. HÖLLENTAL im Detail:
Donnerstag stressfreie Anreise (ohne rVochen-

endverkehr) zur einfachen und unbürokratischen administrativen und technischen Abnahme. Sorgfältiges und fachfrauliches Auikleben
der Startnummern inklusive. Zeit für Kilometrierung. Die bereits bekannte Referenzstrecke
bringt uns und auch andere Teilnehmer, auf
den ersten Kilometern, in arge Schwierigkeiten.
'i7echsel der Übersetzungen bringen nicht den

erhofften Erfolg. Große Ratlosigkeitl Lösung:
Wir verzi, hren ,uf d,e ersren Kilometer, missachten die Teilergebnisse und suchen die ,,große" Lösung = Abgerechnet wird am Ende, und
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die Gesamtkilometer weisen eine Difsiehe
ferenz von 4 Promillel! auf. Herz, was willst du
mehrZ lüflarum nicht gleich? Damit ist der erste

rr,,,,,," """""""'

Abend bereits gesichert.
Freitag: !,00 pünktlich die obligate Fahrerbesprechung. Neben all den bekannten ,,Regeln"
kommt auch die Sprache auf das leidige Thema
,,Behinderungen" (Heuernte, Viehtrieb, Hochzeiten Lr. ä.) Punkt 17. §Zenn mehr als 30%
des Teilnehmerfeldes auf diversen Sonderprüfungen zu Behinderungen kommen, behält sich
die Fahrtleirung ror. als Ersarzzejr eine rom jeweiligen Teilnehmer errechnete Durchschnitts
SP-Zeit zl werten. Io Anbetracht der Meinung
zweier Rallyeexperten (Gert PIERER und Rauno
AALTONEN) 6nden wir diese Lösung absolut
praktikabel und fair. Gert PIERER: ,,Reg di net
aull Des is a Rallye! Da gelten andere Gesetze."
Rauno Aaltonen:" Es gibt immer 3 \7ege a)
Links vorbei, b) rechts vorbei c) wenn a) und b)
nicht geht - MITTEN durchl" Unter Berücksichtigung dieser,,Möglichkeiten" schien die
Regelung absolut o. k. Nicht ahnend wie sehr
sich ein einzelner Fehler vervielfachen kann. Bei

spiel: Gleichmäßigkeit Messsuecke A-8, B-C,
Ä-C. Behinderung in Ä-B wird auch in A-C
noch einmal berechnet. D. h. für l Fehler 2x
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Strafe und das passierie uns 2x (Lx Viehtrieb, 1x
der ominöse Traktor) SO gefällt uns und anderen
diese Regelung nicht wirklich -Jedoch o.k. und
Schwamm darüber! Gilt ja fü altel

\Weiter

im Text: Das, wie immer vorbildlich,
perfekte Roadbook (Zitat: Yon Rallyeprolis fur
Rallyeprofis) mit nützlichen Hinweisen (Achtung starker Querverkehr, schnell umblätrern,
langsam Kindergarren usw.). Die Streckenführung im Detail, Täg 1: Reichenau-LinsbergPi tte n - Feis tritzwald-Krieglach - Rei chenau,
gespickt mit 28 reilweise sehr tollen SP in wunderschöner landschaft. Landschaftlich konnte

,,Das, wie immer
vorbildlich, perfekte Roadbook
... mit nütziichen
l linwe isen ...
Achtung starker Querverkehr,,
schnell umblätte rn, langsam
Kindergarten ..."

det 2. ^fag die erwartete Steigerung nicht bringen. Steinfeld UND Tullnerfeld sind ganz einfach sehr viel Feld. Interessant jedoch wieder die
diversen SP Interessant inszeniert der riTeg nach
Kotringbrunn (echre Navigation ohne sichtbare
rü egweiser u. ä.
- Einheimische berichten, der

Weg führt sicher NICHT nach Kottingbrunn
- wir kamen Roadbook und GPS sei Dank,
problemlos, mir dem/den ,,Einheimischen" im

Schlepptau an das gewünschte Ziel. Volksfeststimmung in Pottenstein (Organisarion SPARKASSE) danach, die bereits bekannte Herausforderung (Christbaumwerrung = 6 Messstellen
nacheinander) wurde von 9! Teilnehmern in Zei-

ten unter 1,0 bewältigt, größte Differenz ),73

(wir waren es nicht!). Nach 59 SP, und 562,88
Kilometern (für alle die weder Abkürzungen
noch Umwege gefahren sind) und einer errechneteo Gesamtfahrzeit von 895 Minuten). Ja. So
genau waren die Vorgaben im Roadbook, war
das Ziel in Reichenau erreicht. Auf zur Sieger-

ehrungl
Die Höllenraler haben dazugelernr I Eine inceressante und flott inszenierte Ehrung aller ehrenswerten Teilnehmer humorvoll serviet, begeis-

tert alle.
Eine Rallye ohne Tädel und ohne Makel? Anders
formuliert: §üir haben uns wohl gefühlt, haben trotz Behinderungen unseren Spaß gehabt,

haben neue nece Freundschaften geschlossen.
Ein Tipp zum Schluss: Besinnt euch auf die tol-

le Landschaft im und rund um das HöLLENTAL, vermeidet in Zielorten überschneidungen
mit anderen Veransraltungen (Töpfermarkt in

Tulln!).
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rü7ir freuen uns bereits
auf2015 - soll ganz besonders toll werden.

Rechtzeitig Neonung absendeo!
Termin: 3. +.4. Juli 201)!!

AC-Bewertung:
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Die wahrscheinlich weltweit älteste Rallyepilotin
Frau Anny Pletter, 80+.
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