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Ein spannendes und vor allem abwechslungsreiches Rennwochenende auf einer der 
schönsten Formel 1-Strecken der Welt stellten sich wohl alle teilnehmenden Porsche-
Gladiatoren vor, als sie ihre Nennung für den 5. und damit bereits vorletzten Lauf 
zum ALPEN POKAL 2007 abgaben. Ziel war diesmal der Hungaroring nahe Budapest, 
der Hauptstadt Ungarns. Hier wurde auch der Tradition Tribut gezollt, indem der 
umtriebige PC Wien-Sportleiter Wolfgang Bousska am Samstag Abend zu einer tollen 
„Donaudampfschifffahrtsrundreisemitgaladinneramschiff“ einlud und viele dieser auch 
folgten. Nach so manchem fröhlichen Benzin-Gequatsche fand die rauschende Nacht 
dann ein Ende an der Hotelbar und man legte sich zur Ruhe, um für den Renn-
Sonntag so richtig gerüstet zu sein. 
 
Die drei veranstaltenden Porsche Clubs (PC Classico, PSC Nürnberg und PC Wien) 
konnten mit dem Hist Cup Austria und der Interserie zwei weitere, sehr attraktive 
Rennserien auf den Hungaroring bringen und boten somit eine absolut feine 
Motorsport-Mischung für die vielen Fans, die am Sonntag auf den Ring strömten. 
  
„Box 1 ist geöffnet“.... 
 
...tönte es bereits am Samstag Morgen über die Lautsprecher, denn immerhin galt es 
für unsere erfahrenen technischen Kommissare Albert Vierthaler und Gerhard Dobay 
weit über 100 Fahrzeuge genau unter die Lupe zu nehmen. Mit Bravour gelang ihnen 
dies auch und kein einziges Fahrzeug musste zur Nachkontrolle – ein sehr gutes 
Zeichen, das Gerhard Dobay mit einem zufriedenen „Brav san’s“ quittierte. 
 
„Jó Reggelt“ 
 
Nein, das heißt nicht, dass unser Rennleiter Joe etwas regeln muss, sondern schlicht 
und ergreifend „Guten Morgen“ auf Ungarisch, denn am Sonntag um 08.30 Uhr 
wurde ein knackiges Briefing abgehalten, in dem unser vorhin angesprochener 
Rennleiter Joe Elsensohn auf die Besonderheiten des Hungarorings hinwies. Hätte er 
da schon gewusst, was dieser Renn-Sonntag ihm noch für Arbeit macht, hätte er 
sicher umfangreicher agiert. Doch dazu später. Monika Kahla und Christoph Preu 
holten sich diesmal Verstärkung in der hübschen Person von Tanja Meurer in ihr 
„Arbeitszimmer“ im ersten Stock des VIP-Turmes am Ring, wo sogar Bernie 
Ecclestone ein eigenes Zimmer hat. Wie schon üblich startete man den Renn-Verlauf 
mit den Frei-Fahr-Blöcken der ALPEN POKAL Divisionen. Ein Novum im proppevollen 
Zeitplan war diesmal die Zusammenlegung der Super-Sportler und der GT-Challenge-
Jungs, egal ob beim Qualifying oder bei den Sprints – immer waren alle gleichzeitig 
auf der 4.381 Meter langen Strecke. Natürlich nutzten auch alle die Gelegenheit, um 
den Hungaroring noch einmal auszutesten, bevor die wirklichen Sprints am 
Nachmittag begannen.  



Ganz besonderes Pech hatte Matthias Jesserich vom PC Berlin - nur ein paar 
Zentimeter weg von der Ideallinie auf den Corps und schon ging es ab wie Schmidt’s 
Katze in Richtung Boxenmauer. Dort folgte ein heftiger Einschlag mit der rechten 
Seite des GT3 Cup-Zuffis und schon war es mit dem Renn-Sonntag vorbei. Bedrückt 
gab er später seinen Transponder bei Christoph ab und meinte: „So ein Schmarr’n, 
dabei hab’ ich mich so auf dieses Wochenende gefreut. Der Hungaroring hat mir bis 
jetzt viel Spaß bereitet – jetzt wird’s teuer“. 
Nach diesem unliebsamen Zwischenfall war die Streckenmannschaft das erste Mal 
mit einem größeren Bergemanöver gefordert – leider sollte dies nicht zum letzten Mal 
sein.  
 
Qualis am laufenden Band 
 
Danach folgten das Zeittraining vom ALPEN POKAL und anschließend jenes der 
Interserie. In der Supersport-Wertung stand der Name des regierenden Supersport-
Meisters 2006 auf der Pole: Hans Hagleitner. Mit Hinblick auf wertvolle Punkte sicher 
eine gute Taktik, denn neben ihm stand Markus Neuhofer und dahinter dann Franz 
Kollitsch und Alfred Berger. Bei den GT-Challenge-Glühern machte Oliver Mayer die 
Pace, knapp gefolgt von Hermman Speck. Reihe zwei gehörte Klaus Stanek und 
Heinz Weissenbacher, in Reihe drei lümmelten Christoph Schrezenmeier und Norbert 
Janz herum. 
Die Clubsportler absolvierten ab 10.55 Uhr die erste Gleichmäßigkeitsprüfung des 
Tages über 10 schöne und sehr kurzweilige Rennrunden. Wer sich die Siegerlisten 
heuer einmal genauer angeschaut hat, der merkte, dass es bis jetzt sehr viele 
verschiedene Sieger im Clubsport gab. Am Hungaroring wollten die arrivierten 
Clubsport-Piloten wie Julius Ehrlich oder Rudi Schulz aber zurückschlagen und die 
alte Rangordnung wieder herstellen. Die Klassensiege gingen hier nach 43,8 
Kilometer an: 
Klasse 8: Gerhard Schmeißner vor Rudi Schulz (na wer sagt’s denn!) und Ralph 
Kracker 
Klasse 9: Manfred Vallant vor Wolfgang Burkhardt und Julius Ehrlich (paaaast!) 
 
 
Alt aber gut 
 
Die Gäste aus dem Histo Cup gaben noch vor der Mittagspause eine tolle Vorstellung,  
und „Mr. Austrian Ecclestone“ Wolfgang Täubler war stolz auf seine Jungs, denn die 
waren sogar mit einem verzögerten Start (ein Teilnehmer fiel schon in der 
Einführungsrunde aus und musste geborgen werden) nicht überfordert und zogen 
brav noch eine geordnete Runde, so dass sich sogar Joe Elsensohn sehr wohlwollend 
äußerte: „Respekt – da sind Profis am Werk!“ 
 
 
Lunch Time 
 
Dies war der nächste Programmpunkt am Hungaroring, der von allen sehr genossen 
wurde, denn der Nachmittag sollte nur mehr pures Rennfeeling verbreiten. Nachdem 
die Histo Cup Teilnehmer der Young-Timer Klassen und der BMW-Challenge ihre 
Show geboten hatten, war die Interserie mit ihrem zweiten Rennlauf dieses 



Wochenendes dran. Wunderbare ehemalige Formel-Geräte ließen mit teils  
ohrenbetäubendem Lärm die Luft am Hungaroring erzittern und das Herz der vielen 
Motorsportfans erbeben. 
Nach einem kurzen Freihfahr-Block unserer Clubsportler war es dann so weit: Der 
erste (gemeinsame) Sprint des ALPEN POKALs war dran. Mit zwei Pace-Cars und mit 
zwei Starterfeldern (die Supersportler wurden 30 Sekunden nach der GT-Challenge 
losgeschickt) war die Racecontrol zwar ge- aber nicht überfordert und der Start 
erfolgte tadellos. 
Allerdings hatte niemand mit einer fatalen 7. Runde gerechnet. Norbert Janz wählte 
seinen Bremspunkt viel zu optimistisch und verkeilte seine Schnauze in die Seite vom 
völlig überraschten Heinz Weissenbacher. Ergebnis: Rennabbruch durch die 
Rennleitung, weil die Fahrzeuge an viel zu gefährlichen Stellen lagen und unbedingt 
geborgen werden mussten. So kam das Feld in die Boxengasse gerollt und harrte der 
Dinge. Nach vielen, endlos langen Minuten wurde ein Re-Start zelebriert und die 
restliche Renndistanz fertig gefahren.  
Aber auch hier hatte der Teufel offenbar seine Finger im Spiel, denn in der 
allerletzten Runde kamen sich Hermann Speck und Oliver Mayer sehr nahe. Zu nahe 
um genau zu sein, denn Hermann Speck blieb mit einem sehr lädierten 997er liegen, 
verlor jede Menge Flüssigkeiten und auch Oliver Mayer zog eine Öl-Spur über den 
Hungaroring. Und das mögen die Betreiber des Rings gar nicht und sie putzten und 
reinigten wie die Peserker, um den nachfolgenden Porsche-Glühern aus den 
Clubsport-Reihen wieder eine perfekte Rennstrecke bieten zu können. 
Als Klassensieger wurden schließlich gekürt: 
Supersport:  
Klasse 1 + 3: Bernhard Weidinger vor Gunter Hinterberger (IGH Racing) und Wolf-
Acim Stratmann (PC Isartal). 
Klasse 4 + 5: Hans Hagleitner (PC Vierseenland) vor Franz Kollitsch (PSC Nürnberg) 
und Alfred Berger. 
Die Klasse 6 ging an Markus Neuhofer 
GT-Challenge: 
Klasse 3 +4 +5: Reinhold Widl (PC Berchtesgaden) vor Christoph Schrezenmeier (PC 
Deutschland) und Wolgang Stöhr (PC Wien) 
Klasse 6: Klaus Stanek (PC Wien) vor Oliver Mayer 
 
Lost Time – lost Race 
 
Sowohl Race-Control, Rennleitung und Veranstalter versuchten alles 
menschenmögliche, um die ausstehenden Rennen noch ordnungsgemäß über die 
Bühne zu bringen, doch leider machte ihnen die Zeit einen Strich durch die 
Rechnung. Somit wurde eiligst eine Fahrerbesprechung einberufen, bei der 
Rennleiter Joe Elsensohn sehr eindringlich und unverhohlen seinem Ärger über die 
Disziplinlosigkeit so mancher Piloten Luft machte. Wer konnte es ihm in diesem 
Augenblick auch verdenken? Schließlich geht es ihm vorrangig um die Sicherheit 
jedes einzelnen. In berühmter ALPEN POKAL Manier wurde schließlich demokratisch 
beschlossen, dass der zweite Lauf als eigener Lauf in Tschechien gefahren wird. Mit 
den Fahrern, die hier in Ungarn am Start waren. Cool, oder? 
 



 
 
Einmal noch gleichmäßig 
 
Die Clubsportler haben uns dafür mit einer perfekt durchgeführten zweiten 
Gleichmäßigkeit entschädigt. Während die restliche Porsche-Armada ihre 
Arbeitsgeräte (und das, was davon übrig blieb) wieder auf die Trailer verlud, zogen 
die zwei Klassen des Clubsports schöne und spannende 10 Rennrunden in der 
untergehenden Sonne Ungarns. Am Ende dieses zweiten Laufes wurde auch gleich 
die Tageswertung von der Stimme des ALPEN POKALs, Peter Bauregger, über die 
Lautsprecher verkündet: 
Die Klasse 8 gewinnt Rudi Schulz (PC Wien) vor Gerhard Schmeißner und Erwin 
Pitter. Rudi Schulz nach dem Rennen: „Endlich hat’s gepasst! Jetzt freue ich mich um 
so mehr auf Brünn!“ 
In der Klasse 9 war Wofgang Burhardt (PC Deutschland) vor Manfred Vallant und 
Julius Ehrlich (PC Wien)  erfolgreich. 
 
Bei der abschließenden Siegerehrung war Wolfgang Buosska in seiner Abschlussrede 
eher kurz angebunden, muss er nun doch alle Siegestrophäen der Supersport- und 
GT-Challenge-Klassen mit nach Brünn nehmen.  
 
Für alle Fans des Rundstrecken- und Porschesports ist Brünn auf alle Fälle eine Reise 
wert. Schließlich sind noch alle Klassen offen und wer weiß schon, was am Masaryk-
Ring wieder alles los sein wird.... 
Mehr wissen wir am 19. und 20. Oktober beim FINAL-RACE vom ALPEN POKAL 2007. 
 
See U There!   Euer PIT 
 


