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Große ALPEN POKAL Abschlussfeier 2008 – Kick Off 2009 

 
Was wäre der ALPEN POKAL ohne seine legendäre Abschlussfeier, die heuer 
erstmalig im selben Jahr stattfand? Sicher nicht eine so erfolgreiche und langjährige 
Traditionsrennserie, wie wir sie jetzt vorfinden. 
So war es auch nicht verwunderlich, dass viele der immer mehr werdenden Porsche-
Enthusiasten es kaum erwarten konnten, bis endlich die Einladung zur großen Feier 
im Postkasten war. 
 
Als diese dann gelesen wurde, kam vielen schon der Glanz der Erwartung in ihren 
Augen hoch, denn das heurige Programm mit vielen Highlights wurde diesmal vom 
Porsche Club Tirol auf die Beine gestellt. Die Location war auch diesmal sehr nobel 
gewählt. Immerhin logierten wir im Innsbrucker Wohlfühl-Hotel Grauer Bär. 
Durch die zentrale Lage des Hotels war es vielen Gästen leicht möglich, am Samstag 
Nachmittag noch ausgiebig einzukaufen oder aber im hoteleigenen Spa- und 
Wellness-Bereich zu entspannen. 
Ziemlich pünktlich um 19.30 Uhr eröffnete Peter Bauregger mit einem fröhlichen 
„Griaß’ eink in Innsbruck…“ den Gala-Abend und übergab sein Mikro sogleich an den 
Ehrenvorstand der Rennserie, Richard Purtscher. 
Der wiederum erklärte, warum Joachim Kolesch nicht kommen konnte und begrüßte 
alsbald die sehr zahlreichen Ehrengäste, die Aktiven, die Mitglieder des ALPEN POKAL 
Kernteams und die Sponsoren. 
 
Der sportliche Leiter des ALPEN POKALS, Bernhard Fischer, hatte nach den ersten 
beiden Gängen des sehr delikaten Gala-Menüs viel Positives vom eben vergangenen 
Rennjahr und einiges Neues für das Jahr 2009 zu berichten und so war es nicht 
verwunderlich, dass Bernhard großen Beifall erntete.  
Nachdem sich in einigen Klassen und Gruppen doch Änderungen ergeben werden, 
stand Bernhard den auftauchenden Fragen natürlich sehr gerne Rede und Antwort 
und hatte für jeden ein offenes Ohr.  
Als nächsten Programmpunkt konnten der versammelten Fangemeinde unserer 
Zuffenhausener Arbeitstiere nun die bereits arrivierten Sponsoren der vergangenen 
Saison auch für die neue, heiße Rennsaison vorgestellt werden. 
 
MICHELIN wird uns auch nächstes Jahr das schwarze Gold liefern und auch das 
Rennservice an den Strecken übernehmen. Richard Rank mitsamt seinem Team wird 
wieder seine jahrelange Erfahrung an unsere Porsche-Glüher weitergeben und jedem 
die besten Gummis montieren. 
  



Ebenfalls wieder als Scheiben-Sponsor dabei ist SERVICESICHER.DE, da bedankte 
man sich herzlich bei unserem Christoph „Schrezze“ Schrezenmeier, der selber 
aktiver und erfolgreicher Mitstreiter um die Wertungs-Lorbeeren ist. In seinem Paket 
für das Jahr 2009 hat Christoph Schrezenmeier auch ein sehr, sehr interessantes 
Renn-Versicherungsangebot mitgebracht und auch er hatte an diesem Abend viele 
Anfragen zu bearbeiten. 
 
Gerhard Schmirler stand als Vertreter von RS Tuning Rede und Antwort. Die äußerst 
erfolgreiche Tuning-Schmiede wird im Jahr 2009 an allen Rennstrecken der ALPEN 
POKAL Serie für gewünschte Leistungssteigerungen und auch eventuell anfallende 
Problemchen zur Stelle sein. Wie uns Gerhard versicherte, ist jeder Porsche-Glüher 
herzlich willkommen. 
 
Warm wurde es den Gästen um’s Herz, als sie das wunderbare Hauptgericht des 
Küchenteams vom Grauen Bären genießen konnten. Und wer das nicht gemacht hat, 
könnte – nein – der hat sicher etwas versäumt. 
 
Vom operativen Kernteam her gibt es voraussichtlich keine großartigen Änderungen: 
Joe Elsensohn wird weiterhin der routinierte und souveräne Rennleiter sein, 
Albert Vierthaler und Gerhard Dobay werden wieder in der berühmt-berüchtigten Box 
Nr. 1 werkeln – sprich die Arbeit der technischen Kommissare übernehmen, 
Die SpoKo’s (die sportlichen Kommissare der OSK) werden sich wieder 
durchtauschen, und das Team rund um Bernd Jung ist wieder an den Zeitmaschinen 
tätig. Neu installiert sollte ein fixes Administrationsteam werden: Die bereits sehr 
erfahrenen Mechthild und Brigitte Reichel zusammen mit Wolfgang Bousska werden 
diesen wichtigen Part übernehmen.  
Über alle neuen Facts von, auf und auch neben der Strecke werden die ALPEN 
POKAListen wieder stimmlich von Peter Bauregger versorgt werden. 
 
Bevor es nun zum Dessert kam, waren aber die großen Sieger des ALPEN POKALS 
2007 an der Reihe. 
Zusammen mit Mag. Lisa Strübl von Porsche Austria, Bernhard Fischer, Gerd Böhmer, 
Richard Purtscher, Herbert Demanega und Richard Rank ging nun Peter Bauregger 
daran, die vielen Einzelwertungen, Klassenwertungen und Gesamtwertungen auf 
seiner Liste abzuarbeiten, denn der übervolle Gabentisch musste ja an die 
siegreichen Porschianer verteilt werden. 
 
Begonnen wurde mit den Clubsport Wertungen, hier wurden die wertvollen 
Gutscheine aus dem Hause Porsche durch Mag. Lisa Strübl an die glücklichen 
Gewinner übergeben. Natürlich nicht, ohne vorher das Mikro zu übernehmen und 
Bernhard Fischer auf das herzlichste zu dieser großartigen Rennserie zu gratulieren. 
Sie versprach auch gleichzeitig ihre weiterführende Hilfe in der nächsten Saison. 
Auch dass sie sehr stolz auf die große ALPEN POKAL Familie ist, ließ Mag. Lisa Strübl 
in ihrer Rede immer wieder erkennen. 
 
Strahlende Gesichter wohin man blickte, denn kaum ein Tisch, auf dem sich im 
Anschluss dann nicht mehrere wunderschöne Pokale im Lichterschein spiegelten und 
mit den neuen Besitzern um die Wette strahlten.  



Drei davon seien besonders hervorgehoben, nämlich die neuen österreichischen 
Porsche-Meister 2008: 
Manfred Vallant im Clubsport, Hans Hagleitner (zum 3. Mal in Serie!! – aber leider 
nicht anwesend – er verbringt gerade eine längst gebuchte Kreuzfahrt mit seiner 
Connie) im Supersport und ein überglücklicher Christian Voigtländer bei den GT-
Challenge-Glühern. 
 
Nachdem anschließend auch noch die vielen tollen Preise der Tombola von unserem 
Glücks(b)engerl Brigitte verlost waren, kam die Zeit der vollkommenen Entspannung 
und mit viel fröhlichem Benzin-Gequatsche und toller Musik von Eddy Frail – einem 
irisch-stammenden Entertainer - verging die Nacht wie im Flug und am nächsten 
Morgen zerstreute sich die ALPEN POKAL Familie nach einem ausreichenden 
Frühstück wieder in alle Himmelsrichtungen. 
 
Abschließend sei allen Aktiven, Freunden und Sponsoren nur noch gewünscht: 
Möge die Zeit möglichst rasch vergehen, bis wir uns alle wieder sehen! 
Am 24. und 25. April ist es wieder so weit: Der PC Berchtesgaden lädt zum 1. Lauf 
auf den Salzburg Ring.       
 
See U There!    Euer P.I.T.  
 
 
 

*****Fröhliche Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Jahr 2009***** 


