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Bericht 2. Lauf zum ALPEN POKAL 2007  

 
 
Nach dem fulminanten Start am Salzburg-Ring zog der Tross des ALPEN POKALs 
nach Ungarn auf den Pannonia-Ring, um dort den nächsten Lauf abzuhalten. 
Eingebettet in die sanfte Landschaft nahe der Thermen-Stadt Sávár liegt die – nach 
eigenen Angaben – sicherste Rennstrecke Mitteleuropas. Und wirklich: Wenn man 
sich umschaut, dann findet man sehr großzügige Kiesbette und wenig Leitschienen 
und Mauern, die einer Kaltverformung dienlich wären. Diesmal holte man sich 
zusätzliche Verstärkung ins Starterfeld, in dem man auch die große Familie des Histo 
Cups Austria mit ihren Rennserien eingeladen hatte. 
 
Doppelt gemoppelt  
 
Die beiden Veranstalterclubs Porsche Club Wien und Porsche Club Classico Austria 
konnten unter der Führung von Wolfi Bousska so insgesamt über 150 Teilnehmer 
begrüßen. Bereits am Freitag reisten die meisten Teilnehmer an, um auch rechtzeitig 
ein schönes Platzerl im Fahrerlager zu bekommen und zur administrativen und 
technischen Abnahme bereit zu sein. Der Zeitplan war eng kalkuliert und 
entsprechend knackevoll, somit ließ er auch keine großen Unterbrechungen zu. 
 
Bereits am Samstagnachmittag fanden die ersten Rennen der Histo Cup Serien statt 
und unser technischer Kommissar Gerhard Dobay hielt sich bei einigen Teilnehmern 
die Ohren zu, so laut brüllte manch einer an der Start-Ziel Geraden vorbei. Aber das 
war nicht sein Bier: „Die haben eine eigene technische Abnahme, das geht uns nix 
an. Wir haben mit den ALPEN POKAL-Freaks genug am Hut.“ Und ergänzend fügt 
sein Kollege Gerald Stubenberger hinzu: „Aber beim ALPEN POKAL ist alles in 
Ordnung – die sind alle sauber!“  
Gesellschaftlich war auch einiges los. So trafen sich viele gleich nach Rennschluss am 
Samstagabend in der Ring-Restauration. Dort gab es um knackige € 15.- ein „Dino-
Menü“ – Prontosaurus-Burger und Ripperl und frisches Grill-Fleisch in einer Menge, 
die kaum zu schaffen war. Andere wiederum zogen die heimelige Atmosphäre eines 
Restaurants in Sávár vor, denn dort spielte eine Live-Band mit ungarischen Geigen-
Klängen. 
 
Sonntagmorgen ohne Sorgen 
 
Pünktlich wurde am Sonntagmorgen um 07.40 Uhr ein kurzes Briefing abgehalten, in 
dem unser Rennleiter Joe Elsensohn auf die Besonderheiten des Pannonia-Rings 
hinwies. Nachdem auch unsere beiden Zeitnehmer-Profis Monika und Christoph 
grünes Licht gaben, starteten die Frei-Fahr-Blöcke. Für viele die Gelegenheit neue 
Teile zu testen, neue Michelin-Gummis einzufahren, die man sich vorher beim 
Rennservice von Richard Rank besorgt hatte, oder um einfach „Kilometer zu fressen“. 



So auch unsere Teilnehmer vom PC-Fahrtraining, die unter der Führung von unserem 
Chef-Instruktor Julius Ehrlich erste Schnupperversuche auf einer Rennstrecke 
absolvierten. „Mir ist es wichtig, dass die Teilnehmer eine Grundahnung vom 
Rennsport und ein gutes und vor allem sicheres Gefühl für das Auto mit nach Hause 
nehmen“, so der begeisterte Cayman-Pilot. 
 
Zeit is’…. 
 
Die anschließenden Zeitrainings eröffnete die Garde der GT-Challenge Musketiere. Da 
war es besonders spannend, den Hermann Speck knallte gleich in den ersten Runden 
einmal eine 2:00:022 hin. Puhhhh, dachte sich da so mancher, war das schon die 
Top-Zeit? Aber es sollte noch dicker kommen. Ein Klasse 5 Renner kam, fuhr und 
pfefferte eine Runde in sagenhaften 1:59:592 (Schnitt 128,08 km/h) hin. Und wer 
war der Fahrer? 
Richtig geraten: der immer lachende und scherzende Reinhold Widl vom PC 
Berchtesgaden war der Schrecken der Klasse 6 gewesen, und das sollte sich auch bis 
zum Schluss nicht mehr ändern. Denkbar knapp wurde es dennoch: Widl, Stanek, 
Zoltan, Speck, Piribauer und Weissenbacher waren innerhalb von nur 1,016 
Sekunden. Da war der Spaß für die Sprintprüfungen von vornherein garantiert. 
 
Beim Qualifying der Super-Sport Klassen ging es doch viel klarer zu: Hans Hagleitner 
dominierte nach Belieben und verbesserte eigentlich nur immer seine eigene 
Bestzeit. Ihm am nächsten kam noch Herwig Roitmayer mit seinem roten RS. 
Gerhard Sedlacek und Walter Welte lieferten sich ein Zeitenduell, das schließlich 
Sedlacek für sich entscheiden konnte. 
 
Easy Living 
 
Nach einem Frei-Fahr-Block für die Clubsportler waren die Rennen des Histo Cups an 
der Reihe. Die erstreckten sich bis 14.00 Uhr, unterbrochen nur von einer kurzen 
Mittagspause. Unsere Heroes vom ALPEN POKAL nutzten diese Zeit weidlich aus, um 
sich in den Nachbargaragen umzuschauen, um mit dem Teamkollegen die Renntaktik 
zu erörtern und um den knurrenden Magen zu beruhigen. Viel Trinken war auch 
angesagt – immerhin knallte uns die Sonne zwischen 26 und 28 Grad Celsius auf das 
Ring-Gelände. Ganz cool hingegen war Bernhard Fischer in Ungarn unterwegs, den 
er hatte diesmal keinen Renneinsatz zu absolvieren. „So kannst richtig toll mit den 
Leuten quatschen, kannst Fragen noch genauer und ausführlicher behandeln und 
bist einfach für alle da – und das freut mich riesig.“ so der rührige sportliche Leiter 
des ALPEN POKALs in einem Gespräch. 
 
Der Rest des Rennsonntags gehörte nun nur mehr den Porsche-Glühern. Den Beginn 
machte die GT-Challenge mit 14 beinharten aber immer fairen Runden. Vom Start 
weg machte Reinhold Widl die Pace, dahinter kamen Zoltan, Stanek und Speck in 
enger Formation angeflogen, Heinz Weissenbacher schaute sich das ganze einmal 
mit etwas Abstand an. Nicht lange und die Positionskämpfe waren voll entbrannt. 
Ständig waren rasante Überholmanöver, packende Bremsduelle und mitreißende 
Beschleunigungskämpfe für die vielen Fans auf den Zuschauerrängen da. Und die 
zollten den Protagonisten viel Beifall nach dem Zieleinlauf, der wie folgt ausfiel: 
Klasse 6: Hermann Speck vor Klaus Stanek und Norbert Janz, Klasse 5: Georg Zoltan 



(der sich übrigens das Auto heuer mit dem Wolfi Stöhr teilt), vor Reinhold Widl, 
dritter wurde Heinz Weissenbacher. In der Klasse 5 war Christian Voigtländer nicht 
zu biegen, zweiter wurde Franz Kollitsch und dritter Ossi Jennewein (der auch die 
Rennen des Histo Cups an diesem Wochenende sehr erfolgreich bestritt). 
 
In der Super-Sport Abteilung war wohl schon Urlaubszeit, aber die 8 Starter gaben 
ihr Bestes. Dominierend wie im Qualifying war Hans Hagleitner vom Start weg der 
führende Mann, aber Herwig Roitmayer folgte in einem adäquaten Abstand. So 
absolvierten sie auch den Zieleinlauf. Im Ziel erzählte mir Herwig, dass er den Motor 
von Hans gemacht hat – offenbar zuviel des Guten, denn jetzt war der Hans nicht 
mehr von ihm zu schlagen. In der Klasse 3+4 war Gerhard Sedlacek eine Klasse für 
sich und verwies Walter Welte und Bernhard Weidinger auf die Plätze. In der Klasse 
1 siegte Gunter Hinterberger vor Fritz Ungnadner und Reinhard Brandstätter, der in 
der Supersportklasse mit seinem betagten 994er wirkliche Nehmerqualitäten bewies. 
 
Viele neue Gesichter bevölkerten die Klassen der Club-Sport-Abteilung, so war es 
nicht verwunderlich, dass Wolfi Bousska und Bernhard Fischer ein breites Grinsen in 
ihren Gesichtern trugen. Denn so manchem Einsteiger lässt nach einigen Club-Sport-
Rennen der Virus nicht mehr los und wird zum Aufsteiger – in den heutigen Super-
Sport und GT-Challenge-Klassen sind sehr viele ehemalige Club-Sportler zu finden. 
Daniel Keltscha verwies Gerald Hegenbart und unseren exklusiven, weil einzigen, 
Pressefotografen Rudi Schulz auf die Plätze in der Klasse 8. Die Klasse 9 gewann 
Günther Weber vor Kurt Menhofer und Alexander Kuhn-Weiss. 
 
Once again please 
 
Noch einmal ging die Runde von vorne los: GT-Challenge, Super-Sport und Clubsport 
standen für die zweiten Läufe bereit und auch diese Rennen waren gespickt mit sehr 
viel Porsche-Glühen in ungarischen Gefilden. Die Jungs ließen es so richtig rauchen 
und begeisterten die Zuschauer immer wieder aufs Neue. 
 
Die heiß umkämpften Gesamt-Siegerplätze des 2. Laufes zum ALPEN POKAL 2007 
gehörten am Ende des wunderbaren Wochenendes: 
Clubsport: Klasse 8: Gerald Hegenbart (PC Wien); Klasse 9: Günther Weber (PC 
Heilbronn-Hohenlohe) 
Supersport: Klasse 1: Gunter Hinterberger (IGH Racing Team); Klasse 3+4: Bernhard 
Weidinger; Klasse 5+6: Hans Hagleitner (PC Vierseenland) 
GT-Challenge: Klasse 4: Christian Voigtländer (PC Berlin), Klasse 5: Reinhold Widl 
(PC Berchtesgaden); Klasse 6: Hermann Speck (PSC Nürnberg); Klasse XL: Reinhold 
Habernig (PC Wien) 
Die vollständigen Ergebnislisten und auch die Zwischen-Jahreswertung gibt es wie 
gewohnt auf der Homepage zur Einsicht. 
 
Bei der abschließenden Siegerehrung griff Wolfi Bousska noch einmal in die Vollen 
und verteilte Unmengen schöner Pokale, Siegerkränze und Sekt. 
Das nächste Zusammentreffen des ALPEN POKALs findet übrigens am 29. und 30. 
Juni am Eurospeedway nahe Dresden in Deutschland statt.  
 
See U There!!   Euer P.I.T. 


