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               3. und 4. Lauf zum PORSCHE ALPENPOKAL 2010 
                                   in Most ( Tschechien ) 
 
Die von vielen Porschianern geliebte, aber auch gleichermaßen Respekt fordernde 
Rennstrecke in Tschechien war Austragungsort der 2. Station im heurigen Porsche 
Alpenpokal. 
Liest man auf der tschechischen Homepage nach, dann steht dort als Beschreibung, 
dass hier das fahrerische Können rein vor der Motorleistung steht, die Kursführung 
eine sehr flüssige ist und seit 2009 alle Unebenheiten durch das Auftragen einer 
neuen Asphaltdecke begradigt wurden. Auf der 4.148 Meter langen Strecke sind 10 
Rechts- und 8 Linkskurven verpackt, die Start-Ziel-Gerade misst stolze 620 Meter und 
für die Zuschauer und Fans sind herrliche Tribünen angelegt. 
 
In diesem 2. Lauf arbeiteten der PC Berlin und der PC Vierseenland unter der 
Führung von Michael Wolski und Bernhard Fischer hervorragend zusammen, die 
Administrative oblag unserer lieben Mechthilde mit Berliner Schützenhilfe, die 
Zeitnahme wurde von unserem Dierk Wilkening und seinem flotten Team erledigt 
und die Rennleitung hatte sich unser Joe Elsensohn wieder an seine Fahnen 
geheftet. 
 
Gerhard Dobay war diesmal als unser technischer Kommissar angereist, holte sich 
unseren Franz Reichl und als „SpoKo“ gab es für uns den bewährten Walter Jobst 
aus Kärnten. Dieser fühlte sich wie gewohnt gleich pudelwohl in unserer 
Gemeinschaft und so war es für ihn quasi ein Wochenend-Urlaub in Tschechien.  
Das Renn-Programm war auch diesmal sehr eng konzipiert, weil das zusätzliche 
Starterfeld von Piloten der KTM X-Bow Battle das Zuschauer-Angebot erweiterte. 
 
Auf Los geht’s los! 
 
Der Freitag war bis in den Nachmittag mit sehr vielen Freifahrblöcken gespickt, erst 
um 13.35 Uhr ging es mit der echten Zeitenhatz los. Ein Qualifying jagte das 
Nächste, die X-Bows machten den Anfang und schon wenig später waren unsere 
Supersport-Klassen an der Reihe. 15 Minuten mussten reichen, denn längere 
Sessions waren auf Grund der Programmdichte nicht möglich. Somit war es für die 
20 Teilnehmer wichtig, gleich mal eine tolle Zeit zu fahren, damit der Startplatz nicht 
zu weit hinten lag. Am Besten löste diese Aufgabe Alfred Berger, der sich mit 
Reinhard Moser die erste Reihe teilte. Knapp dahinter stellten sich Christoph 
Pfeifhofer und Jack Crow in die zweite Reihe der Startaufstellung. Die Reihe drei 
bekleideten Stefan Ertl und Thomas Zimmerer.  
Viel zu früh musste Ossi Jenewein seinen Zuffi wieder auf den Hänger laden – ein 
technischer Defekt bremste den PC-Tirol Piloten bei seinem Vorhaben, ganz vorne 
mitzufahren. 
 



Bei den Glühern der GT-Sport-Challenge blickten die vielen Fans schon immer öfter in 
den Himmel, denn die dunklen Wolken wurden immer mehr und jeden Augenblick 
konnte es losregnen. Aber zum Glück hielten sie dicht und so konnte auch dieses 
Qualifying im Trockenen abgehalten werden. Darum gab es auch sehr schnelle 
Rundenzeiten – die allerschnellste drehte Hermann Speck mit einer 1:39.168 und mit 
dieser gehörte ihm auch die Pole-Position. Noch vor Heinrich Kuhn-Weiss und 
Dietmar Haggenmüller, sowie Martin Konrad, der mit alten Reifen haderte und für 
das Rennen Vergeltung versprach. Die dritte Reihe gehörte Roland Ziegler und Hans 
Hagleitner und in der vierten Reihe fand sich der regierende Meister Christian 
Voigtländer.  
 
Zum Verschnaufen gab es dann die ersten Frei-Fahr-Blöcke unserer Kollegen aus den 
Clubsportklassen, die in großer Zahl nach Most angereist waren. 
Die Sprintrennen der beiden Porsche-Sport-Divisionen hatten dann alles verpackt, 
was einem echten Porsche-Rennfan gefällt: Packende Windschattenfahrten, 
Überholmanöver der ganz feinen Sorte und Bremsduelle vor den vielen Kurven im 
Autodrom Most. 
 
Bei den Supersportlern machte sich der Nieselregen insofern bemerkbar, als dass der 
Asphalt in Most extrem rutschig wurde. Selbst unser Ober-Techniker Gerhard Dobay 
meinte: „Wenn das nur gut geht!“. Unsere Burschen müssen wirklich höllisch 
aufpassen da draußen.“ Und als ob sie das gehört hätten, machten die Jungs ihren 
Job wirklich ausgezeichnet. Alfred Bergers Startverzicht bescherte Reinhard Moser 
die Poleposition im ersten Lauf. Pfeifhofer fiel mit technischem Defekt aus und so 
kämpfte sich Jack Crow bravourös auf äußerst rutschigem Geläuf bis an die Spitze 
des gesamten Feldes.  
Die Supersport Serie gewann nach 12 nassen Runden dann Jack Crow (1., Kl.3 ) vor 
Reinhard Moser (1., Kl. 4 ), Thomas Zimmerer (2., Kl. 4 ) und Bernhard Weidinger 
(2., Kl. 3 ) 
Die heuer neu geschaffenen Rennklassen für die Porsches mit Straßenreifen gingen 
wie folgt aus: 
Klasse ECE-2: Stefan Ertl vor Peter Hildebrand (PC Salzburg) und Christian 
Windischberger (PC Wien) 
Klasse ECE-3: Matthias Jeserich (PC Berlin) vor Boris Hartl (PC Berlin) und Johann 
Mayer (PC Salzburg). 
Klasse ECE-4: Markus Semmler (PC Berlin) vor Maurits Polak (PC Niederlande). 
 
In der GT-Challenge matchten sich 16 Fahrer in absoluter Rennmanier um die ersten 
Tages-Kronen der einzelnen Klassen, so dass sich die Zuschauer vor Vergnügen auf 
die Schenkel klopften. Auch hier wurden 12 feucht-fröhliche Runden in Angriff 
genommen, die reich an Dramen waren. Alle Teilnehmer entschieden sich ganz klar 
und glücklicherweise für Regenreifen, denn zur Halbzeit des Rennlaufes goss es 
wieder wie aus Kübeln. Auch hier waren die Offiziellen der Rennsportserie ALPEN 
POKAL sehr zufrieden mit der Disziplin unserer Porsche-Glüher und auch aus der 
Race-Control des Autodroms Most waren nur lobende Worte zu hören.  
 
Weil es so schön war, wollten auch unsere Kämpfer immer mehr und in Runde 6 
drehte sich Michael Wolski und parkte seinen GT3 sehr ungünstig in der Schikane. 
Ein Dreher, der allerdings nur durch die Rücksicht von Wolski gegenüber einem 



Mitstreiter passiert ist, denn er verhinderte damit eine mögliche Kaltverformung der 
Arbeitsgeräte aus Zuffenhausen. Eine Safty-Car-Phase wurde einberufen und beim 
Re-Start hatten es einige Herren zu eilig und überholten zu früh. Eine 30-
Sekundenstrafe war die Folge und machte so manchen Traum einer 
Spitzenplatzierung zunichte. 
Zum Abschluss des 1. Tages gab es auch gleich die Siegehrung für die ersten 
Rennen und bei den GT-Challenge-Piloten waren folgende Sieger zu verkünden: 
Klasse 5: Christian Voigtländer vom PC Berlin vor Heinz Bayer (PC Tirol) und Frank 
Taratufolo. 
Klasse 6: Hermann Speck (PC Nürnberg) vor Heinrich Kuhn-Weiss (PC Vierseenland) 
und Martin Konrad. 
Klasse XL: Dietmar Haggenmüller (PC Allgäu) vor dem Wiedereinsteiger Dieter 
Jendzejzyk, der einen 996 GT2 an den Start brachte. 
 
Auf in die Nacht in Tschechien! 
 
Viele unserer Begleiter, Fans und Betreuer schauten sich nach den spannenden 
Rennen am Autodrom noch die Stadt Most an und genossen die dort angebotene 
Kulinarik. Tschechien ist ja auch bekannt für die Bierbraukunst und so war es nicht 
verwunderlich, das einige Pils zu den sehr guten Speisen nötig 
waren…selbstverständlich nur für diejenigen, die nicht mehr selber fahren mussten, 
oder mit dem Taxi weiter in die Bars und Cafes gefahren sind. 
 
Samstags, immer wieder Samstags,… 
 
Am Samstag erfolgte dann der wirkliche Einstieg unserer Clubsport-Kollegen ins 
Renngeschehen und mit dem Briefing um 08.30 Uhr hatte der Rennsamstag seinen 
offiziellen Beginn. In der angenehmen Atmosphäre des Pressezentrums erzählte ein 
glänzend aufgelegter Rennleiter Joe Elsensohn über die Gegebenheiten des 
Autodroms Most und schon eine halbe Stunde später konnte man schließlich satten 
Boxersound auf der Strecke hören.  
Unsere Clubsport-Enthusiasten waren an der Reihe und zeigten wieder allerbesten 
Porsche-Einsteigersport. Nachdem diese einen Frei-Fahrblock absolvierten, fanden 
gleich einmal die drei Qualifyings der KTM X-Bow Battle, der Supersportklassen und 
der GT Challenge statt, danach war die erste Gleichmäßigkeitsprüfung dran.  
Bei sehr sonnigem Wetter aber doch relativ kühlen Temperaturen zeigten die 
Porsche-Kämpfer supertolle Zeitenjagden. Bei den Supersportlern hatte diesmal 
Christoph Pfeifhofer die Nase seines roten Renners vorne, aber er beklagte wieder 
auftretende Elektrikprobleme, so dass er gar auf einen Start verzichten wollte. 
Glücklicherweise konnten wir ihn aber vom Gegenteil überzeugen. Alfred Berger teilte 
sich mit ihm die erste Reihe, dahinter lauerten Reinhard Moser und Jack Crow. 
In der GT-Challenge wuchtete Martin Konrad seinen GT3 Cup-Porsche in der 
allerletzten Runde des Qualifyings auf Platz 2, die Top-Zeit von 1:40.230 gehörte 
aber wieder dem Sieger des ersten Laufes, Hermann Speck. In Reihe zwei machten 
es sich Heinrich Kuhn-Weiss und Roland Ziegler bequem. 
  
Clubsport immer attraktiver und dementsprechend toll besucht 
 



Tolle und packende 10 Runden wurden von dem in zwei Klassen eingeteilten 
Starterfeld im neuen Modus für 2010 gefahren. Am Ende dieses ersten Laufes wurde 
von der Stimme des PORSCHE ALPENPOKALs, Peter Bauregger, auch gleich die 
Wertung wie folgt verkündet: 
Die Klasse 7 gewann Julius Ehrlich (PC Wien) vor Frank Völtl (PC Classico) und Ralf 
Holighaus (PC Berlin).  
In der Klasse 8 hatte Gerhard Schmeißner die Nase vor unserem Haus-Fotografen 
Rudi Schulz (PC Wien) und Erich Fuchs (PC Deutschland). 
In der Klasse 9 war Michael Klein (PC Vierseenland) vor Robert Schmiderer und 
Alexander Hafner erfolgreich. 
 
Einmal mehr bewies das immens große Starterfeld im Clubsportbereich – immerhin 
waren 27 (!) stolze Porschebesitzer nach Tschechien gekommen - das man mit dem 
Rezept des PORSCHE ALPENPOKALs richtig liegt, denn viele private Porsche-
Enthusiasten können da eine kostengünstige Möglichkeit ausnutzen, um ihren 
Porsche einmal richtig fetzig auf einer abgesicherten und gesperrten Rennstrecke zu 
bewegen. Ohne dass man gleich Angst haben muss, in eine Rangelei mit 
Kaltverformungen zu kommen, kann man auf den schönsten Rennstrecken Europas 
unterwegs sein und nebenbei auch eine gewaltige Portion Motorsport-Feeling mit 
nach Hause nehmen.  
 
Tja, und dieses Motorsport-Feeling wird natürlich auch durch die anderen Klassen 
und Divisionen des PORSCHE ALPENPOKALs vermittelt. Die nächste Gelegenheit zum 
„feelen“ kam unmittelbar nach den Clubsportlern von den Kollegen, die den Klassen 
der Supersport-Division angehören. Denn die Herren Moser und Berger lieferten sich 
einen sensationell spannenden Kampf an der Spitze und wechselten sich sicher 
dreimal ebendort ab. Pfeifhofer konnte den beiden nicht folgen, denn er musste  
nach fünf Runden vorzeitig mit den schon angekündigten Elektrikproblemen w.o. 
geben. Dass auch im Mittelfeld richtig schön gekämpft wird, das zeigten uns die 
Porsche-Dompteure Crow, Weidinger, Zimmerer und Trautmann. Bei den 
Straßenbereiften waren Maurits Polak, Matthias Jeserich und Peter Hildebrand die 
Klassen-Primusse im 2. Rennlauf des Wochenendes und feierten ausgiebig bei der 
Siegerehrung. 
Für eine Schrecksekunde sorgte Christian Windischberger in der Runde 11, als er 
seinen 996 GT3 nach einem Dreher ziemlich unsanft in die Reifenstapel setzte. Aber 
die Schäden hielten sich in Grenzen. Christian meinte verschmitzt: „Viel Polierarbeit 
erwartet mich jetzt zu Hause!“ 
Gesamtsieger des 2. Laufes wurde somit Alfred Berger (1., Kl. 4 ), vor Reinhard 
Moser ( 2., Kl. 4 ), Jack Crow ( 1., Kl.3 ) und Thomas Zimmerer (2., Kl. 3 ) 
 
Klasse ECE-2: 1. Peter Hildebrand (PC Salzburg), 2. Christian Niederle (PC Wien), 
3.Christian Windischberger (PC Wien) 
Klasse ECE-3: 1. Matthias Jeserich (PC Berlin), 2. Boris Hartl (PC Berlin), 3.Johann 
Mayer (PC Salzburg) 
Klasse ECE-4: 1. Maurits Polak (PC Niederlande), 2. Markus Semmler (PC Berlin) 
 
 
Allein die Startaufstellung in der GT-Challenge versprach schon einige Action. So fand 
sich ein sehr motivierter Hermann Speck auf der Pole und neben ihm ein auf den 



Sieg heißer Martin Konrad. Und es sollte ganz dick kommen. Hermann Speck baute 
seinen Vorsprung sogleich einmal kräftig aus. Dahinter tobte der Kampf um Platz 
zwei zwischen Martin Konrad, Heinrich Kuhn-Weiss und Roland Ziegler. Hans 
Hagleitner und ein ganz starker Michael Wolski klopften sich ebenso ab und auch 
Christian Voigtländer mischte ordentlich mit. Auch im Mittelfeld wurde kein Meter 
verschenkt und unsere vielen Fans und Zuschauer gaben sogar Szenenapplaus.  
Habe ich übrigens unsere bildhübschen Grid-Girls schon erwähnt, die uns das Leben 
auf der Rennstrecke um einiges verschönerten? Nein? Dann sei dies hiermit 
getan…mehr sagen die Fotos auf der Homepage des ALPEN POKALs…denn Bilder 
sagen ja ab und zu mehr als tausend Worte. 
Das Endergebnis für die Klassenwertung übermittelte Peter Bauregger, die Stimme 
des PORSCHE ALPEN POKALs, dann folgendermaßen: 
Klasse 5: Christian Voigtländer vom PC Berlin ließ den Sieger-Champagner spritzen 
und feierte mit Frank Taratufolo und Heinz Bayer (PC Tirol) am Sieger-Podium. 
Klasse 6: Ein überglücklicher Hermann Speck vom PC Nürnberg feiert einen weiteren 
fulminanten Klassensieg vor Martin Konrad und Roland Ziegler (PC Deutschland). 
 
Durch die Vielzahl an Rennen, die bereits am Vormittag über die Bühne gingen, 
verschleppte sich die Mittagspause auf 13.00 Uhr und das merkte der Magen schon 
ganz schön. Aber die Vorfreude auf den Nachmittag überwog und machte sich in den 
Gesichtern mit einem breiten Grinsen bemerkbar. Denn es standen ja noch das 2. 
Gleichmäßigkeitsrennen der Clubsportler und das Super-GT-Race auf dem Programm.  
Doch der Reihe nach: 
Die zweite Gleichmäßigkeitsprüfung unserer Clubsport Teilnehmer folgte nach dem 
sehr unterhaltsamen Rennen der KTM X-Bow Battle, die uns heuer über die ganze 
Saison begleiten wird und die bereits ein schöner Teil der großen Motorsportfamilie 
des PORSCHE ALPENPOKALs geworden ist.  
Unsere Clubsportler boten allerfeinsten Porsche-Clubsport mit vielen 
Überholmanövern und Bremsduellen auf dem Autodrom Most. Nachdem sich die 
Burschen offensichtlich sehr wohl fühlten, waren auch die Rundenzeiten 
entsprechend niedrig. Niedrig war auch die kleinste Differenz (0,076 Sekunden !!) in 
der Tageswertung, die am Ende des Tages wie folgt ausschaute: 
Klasse 7: Julius Ehrlich (PC Wien) vor Frank Völtl (PC Classico) und Ralf Holighaus 
(PC Berlin) 
Klasse 8: Gerhard Schmeißner vor Rudi Schulz (PC Wien) und Erich Fuchs (PC 
Deutschland) 
Klasse 9: Michael Klein (PC Vierseenland) vor Alexander Hafner und Robert 
Schmiderer 
 
Zum großartigen Abschluss eines wunderbaren Rennwochenendes gab es noch das 
Super GT-Race. Es stand das 1-Stunden-Long-Distance-Race am Programm und so 
übten sich stolze 17 angetretene Teams und Solofahrer in perfekter Porsche-
Rennkunst. Vom ersten Startplatz aus nahm Heinrich Kuhn-Weiss, der das Cockpit 
mit Robert Renauer teilte, das Rennen in Angriff, musste allerdings schon in der 
ersten Schikane dem heranstürmenden Hermann Speck Platz machen. Hans  
Hagleitner zeigte eine tolle Performance, aber bei einem Ausweichmanöver räuberte 
er schuldlos über eine hohe Begrenzung und verletzte seine Felge und eine Teil der 
Aufhängung so massiv, das an ein sicheres Weiterfahren nicht mehr zu denken war. 
Die obligatorischen Boxenstopps verliefen klaglos und im weiteren Rennverlauf gab 



es keine größeren Dramatiken zu vermelden – einfach richtig schöner Porsche-Sport 
mit viel Speed und Eleganz. 
 
Nach einer Stunde wurde Hermann Speck nach einem absolut kontrollierten und 
beherrschten Rennen als erstes abgewinkt. Das war der dritte Streich des immer 
fröhlichen PC Nürnberg-Piloten und im Ziel strahlte er mit den Grid-Girls um die 
Wette: „So könnt’s immer laufen – da hätt’ ich nix dagegen!“.  
In der GT-Wertung gewinnt also Hermann Speck (PC Nürnberg) vor dem Duo Kuhn-
Weiss/Renauer und Roland Ziegler (PC Deutschland). 
In der Supersportklasse war das Duo Berger/Zimmerer vor Bernhard Wedinger (PC 
Wien) erfolgreich. Die ECE-Wertung beherrschte ein überglücklicher Markus Semmler 
vom PC Berlin vor Peter Hildebrand (PC Salzburg) und Christian Niederle (PC Wien). 
 
Ab in die Heimat 
 
Da von der Veranstaltungsleitung auch immer so gut es geht Rücksicht auf die teils 
sehr langen Nachhausewege der Akteure genommen wird, wurden die 
Siegerehrungen kurzerhand gleich nach den letzten Bewerben abgehalten. Selbiges 
wurde von unseren Piloten sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen und so 
verabschiedete sich man ganz herzlich voneinander und schaute, dass man Meter 
gewann. Denn die Straßenzustände in Tschechien sind für einen Autobahn- und 
Rennstreckenverwöhnten ALPENPOKAListen nach wie vor eine Zumutung und so 
wurde in den Pausen eifrig über die besten Nachhause-Wege diskutiert. Ob diese 
dann auch gefunden wurden, dass werden wir hoffentlich bei unserem nächsten 
Renntermin erfahren. 
 
Die große Familie des PORSCHE ALPENPOKALS findet sich nämlich gleich wieder - 
auf dem EUROSPEEDWAY Lausitz bei Klettwitz in Deutschland, am 18. und 19. Juni 
2010.  
 
See U There!        Euer PIT 
 

 
 


