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4. Lauf zum ALPEN POKAL 2006 am Salzburgring 
 
 
Heiß, Heißer, Salzburg! 
 
Und schon sind wir bei der Hälfte der diesjährigen ALPENPOKAL-Läufe angelangt. Der 
4. Lauf wurde am 14. und 15. Juli vom PC Isartal-München e.V. unter der Leitung von 
Präsident Günter Brenner und dem sportlichen Leiter Jochen Adam abgehalten.  
Bereits am Freitag fanden sich sehr viele interessierte Porsche-Glüher ein, um den Ring 
noch vor den einzelnen Rennen am Samstag so richtig zu testen. Beim geselligen 
Zusammensein im schönen Hotel Dachsteinblick wurde am Abend noch so manche 
Benzin-Diskussion geführt und nach einem sehr guten Essen noch ein „Abschluss-
Achterl“ genossen, bevor man sich in die Gemächer zurückzog. 
 
So war die Fahrer- und Fangemeinde am Samstagmorgen auch sehr guter Dinge,  
Günter Brenner, zum Fahrerbriefing vor die Box 1 bat. 
Dort wurde nicht nur streng ermahnend auf die Sicherheitswege in der Boxengasse 
verwiesen, sondern auch auf das „Parkverbot“ eben dort. Diesmal wachte neben 
unserem Sportkommissar Gerald Poschauko auch die Mannschaft vom PC Isartal-
München darüber und siehe da – alle fanden den rechten Weg. 
Von Günter Brenner wurde auch unser geschätzter Rennleiter Joe Elsensohn begrüßt, 
der wieder gerne seine Dienste tat und seine Mitteilungen an die Fahrer diesmal in sehr 
kurze Worte fasste, weil der Zeitplan des Tages sehr kompakt und eng war. Nachdem 
auch noch die Daumen unseres bewährten technischen Kommissars Albert Vierthaler 
(diesmal mit Gerald Stubenberger) nach oben zeigten, hieß es nur mehr: 
 
Los geht’s! 
 
An diesem strahlend sonnigen, und auch schon warmen Sommermorgen bedurfte es 
wenig Überredungskunst um die Freifahrblöcke aller Gruppen in die Gänge zu bringen. 
Nachdem diese pünktlich abgewunken wurden, konnte das Zeittraining der GT-Sport 
Challenge aufgenommen werden. Am Ende hatte wieder einmal Georg Zoltan die 
schnellste Runde auf seinem Konto, gefolgt von Hermann Speck und Heiner 
Wackerbauer, dann folgten Heinz Weissenbacher, Reinhold Widl und Alex Ellinger, 
allesamt innerhalb nur einer Sekunde! Bester Klasse 5-Pilot war Reinhard Moser in 
Startreihe 7. 
 
In der anschließenden Gleichmäßigkeitsprüfung der SuperSport-Klasse wollten alle 
Teilnehmer ganz nach vorne und so war es nicht verwunderlich, dass der Name an der 
Spitze der Zeitentabelle von Christoph und Monika einige Male wechselte. Einer wollte 
überhaupt gleich durchfahren, denn unser allseits beliebter Kumpel Fredi Artbauer war 
so fasziniert von seiner Ölanzeige, dass er doch glatt zweimal (!) an der Zielflagge 



vorbeifuhr, ohne auf sie zu achten. Als selbst auferlegte „Strafe“ zahlte er in der 
Mittagspause eine Runde für alle Streckenposten am Ring – sehr zur Freude dieser 
tollen Mannschaft.  
Nach sehr kurzweiligen 30 Minuten standen aber folgende Klassensieger fest: 
Klasse 1: Michael Zitzmann (PC Isartal-München e.V.), Klasse 3: James Melinz (PC 
Vierseenland), Klasse 4+5: Hans Hagleitner (PC Vierseenland), und in der Klasse 6: Udo 
Schifer (PC Isartal-München e.V.). 
Die geringste Differenz fiel aber in der Gästeklasse auf: Ulli Ritzer vom PC Tirol schaffte 
0,492 sec. – Toll! 
 
Gleichmäßig geht es weiter 
 
Im wahrsten Sinne des Wortes, denn unsere Freunde aus dem Clubsportlager starteten 
ihre Boliden durch und ließen die 12 Runden wahrlich wie im Flug vergehen. Viele neue 
Gesichter prägten das Starterbild und man konnte gespannt sein, wer von den 
„Rookies“ zuschlagen würde. Nachdem es sich die 24 Teilnehmer so richtig besorgt 
hatten und unser Joe seine Schwarz-Weiß karierte Flagge schwenkte, durfte 
Plapperkäfer Peter Bauregger folgendes Ergebnis vermelden: 
In der Klasse 7 hatte wieder der arrivierte PCCA-Pilot Reinhard Brandstätter 
zugeschlagen, knapp vor Peter Trippacher und Julius Ehrlich. 
Die Klasse 8 war diesmal von Erwin Piller heimgefahren worden, noch vor Gunter 
Hinterberger und Thomas Jacobsen. Rudi Schulz hatte mit plötzlich auftretenden 
Bremsproblemen zu kämpfen, ansonsten wäre er sicher weiter vorne gelandet. So blieb 
nur der für ihn enttäuschende 11. Platz in diesem Lauf. 
Christian Niederle war in der Klasse 9 eine ebensolche für sich und holte sich den Sieg 
vor Johannes Fischer und Josef Unterholzer. 
 
Sie sehen schon, es sind wirklich sehr viele neue Namen auf der Siegerliste und dieses 
Phänomen zieht sich jetzt schon einige Zeit durch die Läufe des ALPENPOKALs. Ist ja 
auch kein Wunder, handelt es sich bei dieser Rennserie um eine der letzten, wo man 
auch als „Otto-Normal-Porsche-Fahrer“ einmal so richtig herzhaft Gas geben kann, ohne 
gleich die Portokassa plündern zu müssen. 
 
Donner auf dem Salzburgring 
 
Aber nicht vom Himmel kam er, sondern aus den Hecks unser GT-Challenge-Heroes. 
Die zahlreichen Zuschauer auf den Tribünen des Salzburgrings fieberten gemeinsam mit 
Sabine Radda aus dem Hause YOKOHAMA (diesmal ganz flott mit einem Rad’l 
unterwegs) dem Start der GT-Klassen entgegen. 
Es hielt schließlich keinen der vielen Fans mehr auf den Sitzen und so mancher schrie 
sich die Seele aus dem Leib, als mehrere tausend PS aus der Einführungsrunde in 
vollem Galopp zurückkamen. 
Georg Zoltan machte das Beste aus seiner Pole und musste sich eigentlich nur auf den 
Blick in seinen Rückspiegel konzentrieren. 
Dort tauchte sehr oft Hermann Speck gemeinsam mit Heiner Wackerbauer auf und die 
beiden verfolgten Zoltan rundenlang in sehr geringem Abstand. Somit hatten es die 
Fans mit Porsche-Sport vom Feinsten zu tun. 
 
Aber nicht nur in der Klasse 6 ging es so zu, nein, auch die Klasse 5 und XL-Piloten 
lieferten sich ganz ausgezeichnete und hervorragende Kämpfe um die einzelnen Plätze. 



Hervorgehoben seien hier die Herren Moser, Jennewein und Hobelsberger, die sich 
gegenseitig abklopften, dass es eine Freude war. Viel Arbeit auch für unsere 
Zeitenprofis Monika Kahla und Christoph Preu, aber wie gewohnt werkten die beiden 
wieder souverän an ihren Zeitmaschinen. 
Die Sieger in den einzelnen Klassen lauteten nach packenden 15 Runden wie folgt: 
Klasse 5: Moser vor Jennewein, Ertl und Hobelsberger. 
Klasse 6: Zoltan vor Wackerbauer, der sich Speck doch noch geholt hat, und die XL-
Klasse gewann Christian Überbacher vor Josef Piribauer, unserem sympathischen 
Zahnklempner. 
Pech hatte Alois Meir, der mit Getriebeschaden frühzeitig in die Box kam. Und Franz Öttl 
beklagte einen solchen Leistungsverlust, dass ihn sogar die Klasse 5 Bomber locker um 
die Ohren fuhren. Es stellte sich heraus, dass sich der Katalysator in den Auspuff 
verschoben hatte und diesen dicht machte, und wo hinten nix rausgeht kann auch nix 
vorwärts gehen. Für den zweiten Lauf war das Auto aber wieder nach kurzer Reparatur 
bereit. 
 
Mit einem Block freien Fahrens wurden die letzten Minuten vor der befohlenen 
Mittagsruhe am Salzburgring genutzt und dann ließen sich viele hungrige und durstige 
Seelen von den flotten und freundlichen Damen und Herren der Ring-Gastronomie 
verwöhnen. 
 
Wer schafft die Pole? 
 
Bei den Super-Sportlern stellte man sich nach der Mittagspause diese Frage und sie 
blieb nicht lange unbeantwortet. Nach packenden 30 Minuten parkte Herwig Roitmeyer 
seinen bärenstarken 3,8 Liter 964er RSR auf die Pole-Position, vor Ulli Ritzer, Hans 
Hagleitner und Udo Schifer. James Melinz hatte ein riesiges Aha-Erlebnis: löste sich 
doch glatt die Radaufnahme am linken Hinterrad bis auf zwei Gewindegänge. James 
hatte es aber glücklicherweise rechtzeitig bemerkt, so dass er wohlbehalten in die Box 
zurückkam. Seine immer mitfiebernde Herzensdame Eva hatte aber trotzdem richtiges 
Herzklopfen, als James ihr das erzählte. 
Mit einem 30-Minüter freien Fahrens überbrückte man geschickt die Zeit bis zum 2. 
Sprint der GT-Challenge, der pünktlich um 14.30 Uhr gestartet werden konnte. 
 
Alles bereit für den zweiten Streich 
 
In der Zwischenzeit waren unsere Haudegen aus der GT-Challenge Armada natürlich 
nicht untätig. Viele holten sich für den zweiten Sprint neue Gummis von YOKOHAMA 
und Roland Dorfner und seine Crew hatten einiges zu montieren. 
Sei’s drum, jedenfalls standen alle Heros pünktlich auf der Start-Ziel Geraden vor dem 
Red Bull Bogen und warteten auf die Einführungsrunde, die von Pace-Car Fahrer 
Manfred Weinzierl perfekt inszeniert wurde. 
Georg Zoltan passte auf Heiner Wackerbauer und Hermann Speck auf, kam den beiden 
aber nicht wirklich davon.  
Ja, wirklich, es war zu beobachten, dass Zoltan ein Verfolgerfeld von 4 Mitstreitern 
(auch Weissenbacher und Widl waren zur Stelle) hinter sich herzog, als seien sie durch 
ein unsichtbares Band miteinander verbunden. 
Somit war der Abstand im Ziel auch denkbar knapp: Nur 5 Sekunden lagen zwischen 
Platz 1 und Platz 5. Überglücklich ließ der sympathische PC Wien Pilot Georg Zoltan 
nach seiner Ankunft in der Box die vielen Glückwünsche über sich ergehen.  



Von der erbrachten Leistung her gehört auch noch Franz Öttl lobend erwähnt, denn er 
musste auf Grund seines Katalysatordefektes aus der letzten Reihe starten und durch 
das gesamte Feld pflügen, ihm gelang schließlich Platz 6 in der Gesamtwertung. 
Aber auch die Klasse 5 war wieder für viele Überholmanöver gut, alle drei (Moser, 
Jennewein und Ertl) unterhielten das zahlreiche Publikum blendend mit ihrer Vorstellung 
und kamen auch in dieser Reihenfolge ins Ziel. 
Josef Piribauer war auch diesmal machtlos gegen den turbogeladenen 964er von 
Christian Überbacher, aber er war ganz zufrieden mit seiner Leistung. 
 
Donnernd geht es weiter 
 
Die Sprintprüfung unserer Super-Sportler stand an und wir warteten gespannt auf den 
Ausgang dieser packenden Sprintprüfung. 
Gleich vorweg: es passierte ein einziger Ausrutscher, und der betraf James Melinz. Auf 
einmal wurde es hektisch in der Rennleitung, denn ein Wagen stand an sehr 
ungünstiger Stelle ausgangs der Schikane, so dass sich Joe Elsensohn blitzartig dazu 
entschloss, das Safty Car auf die Strecke zu schicken und den Zuffi bergen zu lassen. 
Was war passiert?  
Bei Melinz brach die Halbachse und er erzählte uns ganz cool: „ Ich dachte nur: UAAHH, 
was ist jetzt? als ich urplötzlich in die Gegenrichtung schaute!“ – Ein Dreher bei 180 
Sachen muss schon etwas Besonderes sein!!  
Die bravourösen Sieger hießen nach 12 Runden: In der Klasse 1 Fredi Gramsel, in der 
Klasse 3 Markus Neuhofer, die Klasse 4+5 gehörte Hans Hagleitner und in der Klasse 6 
mit klassischem Start-Ziel Sieg unser Herwig Roitmeyer.  
 
Auf ins Finale 
 
Mit der zweiten Gleichmäßigkeit der Freunde aus dem Clubsport Lager als letzten 
Rennbewerb bog der 4. Lauf zum ALPENPOKAL 2006 in die Zielgerade auf dem 
Salzburgring. 
Auch hier waren alle  Teilnehmer guter Dinge und so stand einem würdigen 
Abschlussrennen nichts mehr im Wege, als um 15.50 Uhr die erste schnelle Runde von 
12 gewertet wurde. Die Zeiten waren wieder sehr eng, was die Protagonisten natürlich 
nicht wissen konnten, denn es sind ja keinerlei technische Hilfsmittel erlaubt, die einen 
Zwischenstand geben könnten. 
 
Auch für unseren Moderator ist eine Gleichmäßigkeit immer eine Prüfung, denn sagen 
sie einem, der pausenlos erzählt und Stände bekannt gibt, er soll die Ladeluke dicht 
halten. 
Das ist dann so, als wollten sie einer Kuh den Walzer beibringen – also unmöglich. 
Somit beschränkt sich Peter auf die G’schichtln rund um die Alpenpokal Familie um den 
Zuschauern ein wenig Einblick in diese wunderschöne Rennserie zu geben. 
 
Die ganzen, tollen Einzelleistungen sehen Sie bitte in den Ergebnislisten die hier 
ebenfalls auf der Homepage des ALPENPOKALs zu jedem Lauf zu finden sind.  
Die Sieger seien aber auf alle Fälle hervorgehoben: 
Klasse 7: hier hatte diesmal Julius Ehrlich vom PC Wien seine „Cayman-Nase“ vorne. 
Klasse 8: Hasso Drischenberger vom PC Isartal-München e.V. schrieb sich hier gleich 
mit der geringsten Differenz des Laufes in die Siegerliste beim Clubsport ein (0,658 



sec.), und schließlich die Klasse 9: Johannes Fischer ließ nichts anbrennen und holte die 
heißen Kohlen für den PC Berchtesgaden aus dem Feuer.  
 
Bei der Siegehrung vor der Gastronomie am Salzburgring wurden nach den sehr 
lobenden Worten von den Offiziellen des PC Isartal-München die vielen, schönen 
Ehrenpreise an die glücklichen und verdienten Sieger verteilt. Die Verlosung der beiden 
Reifengewinne von YOKOHAMA nahmen zwei Glücksengerl des Veranstalterclubs vor 
und zogen mit Peter Trippacher und Peter Diessner zwei glückliche Gewinner aus den 
Reihen der Klasse 7 vom Clubsport.  
Der Sekt floss auch noch in Strömen und sodann machten sich alle auf den Heimweg. 
Manche schon in Urlaubsstimmung, denn der ALPENPOKAL macht seine Sommerpause. 
Aber bereits in wenigen Wochen geht es weiter. 
 
Am 12. und 13. August in Varano in Italien!       See U There!!            Euer P.I.T. 


