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7. Lauf zum ALPEN POKAL 2006 am Masaryk-Ring, Brünn 
 
 
Leider - Alles hat ein Ende… 
 
So auch der Porsche ALPENPOKAL 2006, aber bevor es zur großen Jahresabschlussfeier geht, 
machte die beliebte Rennserie noch einen Zwischenstopp am Masaryk-Ring in Tschechien 
beim siebenten Lauf dieses Jahres. 
Rund 160 Kilometer von Wien gelegen, bettet sich diese Traditionsstrecke in die wunder-
schöne Gegend nahe Brünn und hieß die vielen Freunde des gepflegten Motorsports mit 
traumhaft sonnigem Herbstwetter willkommen. 
 
Am Freitag gab es wieder das traditionelle ganztägige freie Fahren, zusammen mit dem 
ARTBAUER RACEDAY, wo unsere Alpenpokal-Porschianer bei übervollen Starterfeldern auch 
ganz fleißig am Fahren waren, soweit es die Streckenkapazität zuließ. 
So verging ein Energie- und Actiongeladener Freitag eigentlich viel zu schnell und nahezu alle 
trafen sich am Abend zu einem gemütlichen Zusammensein im Hotel Santon, das wunder-
schön an einem See liegt, zu dem man eigentlich nur eines mitbringen brauchte: viel Zeit.  
Viel Zeit, um das fast beendete Rennjahr noch einmal Revue passieren zu lassen. An der Bar 
wurde dann viel und lang über die vergangenen Rennen debattiert und diskutiert, aber auch 
schon in die Zukunft geschaut. Vor allem eine Frage hörte man sehr oft: Welche Rennstrecken 
stehen für 2007 schon fest? Wolfgang Bousska konnte als Veranstaltungen des Porsche-Club 
Wien zwei Strecken nennen: Der Pannoniaring und eben Brünn stehen sicher wieder im 
nächstjährigen Rennkalender! Das Ergebnis einer Rückfrage beim Sportleiter der Alpenpokal-
Veranstaltergemeinschaft, Bernhard Fischer, sorgt sicher für Freude bei unseren Rennfahrern:  
Die Verhandlungen mit dem Hungaroring, dem Salzburgring sowie dem Eurospeedway Lausitz 
und sogar dem Hockenheimring sind positiv verlaufen!  
Somit stehen nächstes Jahr wieder europäische Top-Rennstrecken, teilweise mit Grand-Prix- 
bzw. DTM-Niveau, auf dem Programm der veranstaltenden Alpenpokal Porsche-Clubs! 
 
Der Samstagmorgen begann als strahlend sonniger Herbsttag, und dieses Kaiserwetter sollte 
auch den ganzen Tag so halten. 
Ebensolcher Stimmung waren auch der Präsident des PC Wien, Richard Purtscher, und unser 
Rennleiter Joe Elsensohn, als die beiden zum Fahrerbriefing an die Sonnenseite der 
Boxenstrasse baten. 
Viel Neues wusste Joe nicht mehr zu erzählen, immerhin hörten ihm ja im Laufe des Jahres 
schon viele der Aspiranten öfter zu, darum gab es eine sehr kurze und prägnante 
Unterweisung in die Eigenheiten des Automotodrom Brno, wie die Strecke international heißt. 
 
Zwei Blöcke des freien Fahrens stimmten alle gemeldeten Teilnehmer der drei verschiedenen 
Serien auf die folgenden Rennen ein und das erste Highlight des Tages war die 
Gleichmäßigkeitsprüfung. Für viele neue Clubsportler das erste Rennfeeling mit ihrem Zuffi, 
unter den vielen neuen Gesichtern war auch der Filius von Julius Ehrlich zu finden. Sein Sohn 



Edwin gab nämlich mit dem „alten“ Auto vom Papa mächtig Gas und schlug sich 
ausgezeichnet. 
Schön für den veranstaltenden PC Wien und der Führung des Porsche ALPENPOKALs war auch 
die Tatsache, dass einige Italo-Schweizer das Feld bunter machten und so für noch mehr gute 
Stimmung sorgten. 
Da zur gleichen Zeit auch die Supersport-Teilnehmer ihre Gleichmäßigkeitsprüfung fuhren, 
war einiges los auf dem 5.403 Meter langen Ring. Die danach doch sehr aufwendige Aufgabe 
des „Auseinander-Dividierens“ stellte für unsere Zeitenprofis Monika und Christoph offenbar 
überhaupt kein Problem dar und so konnten sich insgesamt 32 Zuffenhausener nahezu aller 
Typen innerhalb von 10 Runden austoben und am Schluss gab es, geprägt von absolut fairen 
Manövern, folgende Klassensieger: 
Clubsport: Klasse 7: Peter Dieser, Klasse 8: Rudi Schulz (PC Wien - für ihn geht es noch um 
die Meisterschaft!) und Klasse 9: Christian Niederle (PC Wien). 
Supersport: Klasse 1+2: Wolfgang Liedl, Klasse 3+4: Martin Hattenhofer (PC Wien), Klasse 5: 
Josef Wailzer und Klasse 6: Herwig Roitmeyer. 
 
 
Das Letzte… 
 
…Qualifying der GT-Challenge folgte auf den Fuß, und hier dominierte ein starker Hermann 
Speck die Zeitenjagd mit einer Fabelzeit von 2:11:004 – ein Schnitt von knapp 149 km/h! 
Hinter ihm folgten Reinhold Widl, Georg Zoltan (nach seinem Crash in Varano mit neu 
aufgebautem GT3 endlich wieder dabei), Heinz Weissenbacher, Klaus Stanek und Alex Ellinger 
auf den Plätzen 2 bis 6. 
Bester Klasse 5 Pilot war diesmal Christian Voigtländer vor Ossi Jenewein und dieser Klasse 
muss man ganz einfach auch ein Riesen-Auge schenken, denn wie hier gefightet wird, geht 
teilweise auf keine Kuhhaut mehr. 
 
Gleich nach den GT-Challenge Heroes ging es mit dem Qualifying der Supersportler weiter. 
Nachdem Fredi Artbauer seinen Boliden bereits während der Gleichmäßigkeit mit technischem 
Defekt einpacken musste, ließen es noch immer 13 verwegene Protagonisten richtig krachen 
und nach 30 Minuten stand ein lieber, „alter“ Bekannter auf der Pole: Herwig Roitmeyer. 
Knapp hinter ihm konnte sich Gerhard Sedlacek (wie immer in charmanter Begleitung 
angereist) auf Platz 2 positionieren. Die zweite Reihe bekleideten Hans Hagleitner und ein 
starker Niklas Supanz.  
James Melinz konnte sich sein bescheidenes Abschneiden nur so erklären: „Wari nur friara 
schlof’n gonga!!“ (heißt soviel wie: Wäre ich nur etwas früher zu Bett gegangen…), er fand 
sich auf Platz 10 wieder. 
 
 
Das letzte Mahl am Ring 
 
Nach einem Häppchen in der Ring-Gastronomie schauten viele noch auf einen kurzen Besuch 
im Yokohama-Zelt bei Sabine Radda, Roland Dorfner und deren Crew vorbei, um sich am 
guten Kaffee und den dargebotenen Keksen und Kuchen zu laben.  
Um für den mit Sicherheit spannenden Renn-Nachmittag gerüstet zu sein, waren alle bereits 
eine Viertelstunde vor Beginn des ersten Sprints der GT-Sport Challenge auf den Plätzen 
(Monika und Christoph hinter den Zeitcomputern und Peter schnappte sich wieder seine 
„Hardware“ in Form eines Funk-Mikros – Premiere am Masaryk-Ring!!). 
 



Sehr zur Freude der teilnehmenden Porsche-Glüher wurde vom rührigen Wolfi Bousska und 
unserem Rennleiter Joe Elsensohn die Rundenanzahl auf 15 erhöht, selbstverständlich nur mit 
dem Segen der nationalen Sportobrigkeit in Form von OSK-Sportkommissar Johannes Demel. 
 
Klasse(n)-Kampf 
 
Immer wieder ist der fliegende Start ein ganz besonderes Erlebnis bei den Sprintrennen, vor 
allem aber in Brünn, weil die Start-Ziel-Kurve so schön breit ist, dass das ganze Feld im 
Formationsflug auf die roten Lichter der Startampel zufliegen kann, ohne schon auf die 
Streckenbegrenzung linsen zu müssen. Nachdem der Start wieder problemlos über die Bühne 
ging, konzentrierten sich die Herren Alpenpokalisten auf spannende 81 Rennkilometer. 
Von Beginn an entfleuchte Hermann Speck, dahinter entbrannte ein Kampf zwischen den vier 
Musketieren Zoltan, Ellinger, Stanek und Weissenbacher, nachdem sich Widl in der ersten 
Kurve drehte und nur auf Platz 20 aus der ersten Runde zurückkam. 
Wirklich sensationelle Positionswechsel am laufenden Band hielten die vielen Fans nicht mehr 
auf ihren Sitzen und auch Peter kriegte sich kaum mehr ein. Schließlich konnte sich Georg 
Zoltan aus diesem Quartett lösen und schloss zu Hermann Speck auf. Dieser reagierte aber 
ganz gelassen mit tollen Rundenzeiten und fuhr das Rennen der Saison: „Es hat alles gepasst, 
es war der Hammer schlechthin und ich bin guter Dinge für den zweiten Sprint“. Sprach’s und 
entschwand in seine Box, wo die Crew schon auf ihn wartete um die Taktik fest zu legen. 
Georg Zoltan zum Kampf um Platz Zwei befragt: „Für mich war es ein unglaublich toller Fight 
und ich möchte meinen Kampf-Kollegen für die Fairness danken!“ Ins selbe Horn stößt auch 
Alex Ellinger: „Wahnsinn – es war teilweise so knapp zwischen uns, da hätte kein Haar 
dazwischen gepasst, aber jeder hat aufgepasst. Es war wirklich ein schöner Kampf!“ 
 
Ein Blick in die Klasse 5 zeigte uns das erwartete Bild. Auch hier wurde auf jede Zehntel-
Sekunde geschaut und die Positionen waren genauso umkämpft. Das Ergebnis schaute nach 
dem Zieleinlauf wie folgt aus: 
Christian Voigtländer setzte sich schließlich gegen Günther Hastaedt durch, dahinter reihte 
sich Franz Kollitsch auf Rang Drei ein. 
Die XL Klasse war durch den Ausfall von Günter Hobelsberger eine klare Sache für Christoph 
Schrezenmeier, allerdings hatte auch er Riesenglück: nur mehr der vierte Gang stand zur 
Verfügung und „Schrezzi“ schickte ein Stossgebet nach dem anderen in den Himmel – 
immerhin geht es auch bei ihm noch um die Meisterschaft. 
 
 
Supersport zum Vorstart bitte 
 
13 bis unter die Zehennägel motivierte Aspiranten der Supersport-Klassen reihten sich brav 
hinter dem Pace-Car von Wolfi Bousska während der Einführungsrunde ein und zügelten ihre 
nervösen Zuffenhausener Rennpferde solange, bis die Lichter der Startampel verschwanden. 
Herwig Roitmayer ließ sich im Bewusstsein der überlegenen Power seines RSR-Boliden mit 
dem Beschleunigen etwas viel Zeit und brachte damit seinen hinter ihm startenden 
Clubkameraden Hans Hagleitner so aus dem Konzept, dass dieser sich verschaltete 
(Anfängerfehler!) und fast vom ganzen Feld passiert wurde, ehe er die Verfolgung aufnehmen 
konnte. Nach verpatzter Gleichmäßigkeit und mäßiger Trainingszeit konnte nur noch ein Sieg 
die Gesamtwertung in der Meisterschaft sichern, entsprechend verbissen kämpfte sich 
Hagleitner Platz um Platz wieder nach vorn und sicherte sich nach 15 Runden über 81 
Kilometer den Sieg in der Klasse 5, vor Georg Engelhardt und Josef Wailzer, und somit die 
letzte Chance auf die Jahres-Gesamtwertung.  



An der Spitze drehte derweil Herwig Roitmayer unangefochten seine Runden und bis zu den 
ersten Überrundungen wäre im fast ein wenig langweilig geworden, sein Gesamtsieg und 
Klassensieg Klasse 6 war eh´ nur Formsache. Gerhard Sedlacek sicherte sich trotz einiger 
wilder Drifteinlagen und Abstechern ins Gras knapp vor Hans Hagleitner die zweite 
Gesamtposition und den Klassensieg in seiner Klasse 4 vor Niklas Supanz und Martin 
Hattenhofer.  
Sieger der Klasse 1+2 wurde mit einer feinen Fahrt Harald Mahatsek vom PC Wien vor 
Wolfgang Liedl und Bernhard Weidinger. 
Diese Sprint-Prüfung bot zum Jahresabschluss wirklich Motorsport der allerbesten Art für die 
vielen Fans an der Strecke. Auch dieses Rennen endete letztendlich im Parc-Fermé, wo unsere 
beiden Techniker Albert Vierthaler und Gerhard Dobay stichprobenartig einige Fahrzeuge 
nachcheckten und keine Beanstandungen hatten. 
 

Nach Auswertung aller Resultate lautete das Jahres-Endergebnis: 
Hans Hagleitner ist Gesamtsieger der Alpenpokal SuperSport Serie 2006! 
 
Ein weiterer Höhepunkt auf dem Automotodrom Brno waren die 23 Edelgeräte der GT-
Challenge, die bereits aus der Einführungsrunde ihrer 2.Sprintprüfung zurückgekehrt waren 
und deren Piloten vollen Druck aufs Gaspedal ausübten – und das donnert ordentlich – unsere 
Profi-Fans wissen das bereits. 
Mit viel Gänsehaut auf den Armen war auch unsere Sabine Radda wieder an den besten 
Zuschauerpositionen zu finden, schließlich war das hier der absolut letzte Durchgang ihrer 
Lieblinge für 2006. Und den ließ sie sich natürlich unter keinen Umständen entgehen. 
Weil die Meisterschaft eben noch offen war, wollten es die Jungs noch einmal wissen und 
prügelten ihre Arbeitsgeräte volle Kanne über den Ring. Somit war auch dieser Sprint voll mit 
packenden Überholmanövern gespickt. Hermann Speck bescherte sich selbst noch eine 
gewaltige Schrecksekunde: Bei einem sehr optimistischen Überholversuch kam er auf den 
schmutzigen Teil der Strecke und Schwupps! drehte sich das Heck weg und er fand sich 
urplötzlich auf Rang 6 wieder. „Reicht es jetzt noch für den Meistertitel? Wo ist Heinz 
Weissenbacher?“ Das waren die Fragen die dem Hermann jetzt durch den Kopf schossen – es 
war denkbar spannend! 
  
Nach 15 Runden hieß der glückliche Sieger Georg Zoltan, denn er hatte Alex Ellinger noch in 
der allerletzten Kurve vor dem Ziel niederringen können und gewann mit einem 
Wimpernschlag von 0,168 Sekunden! Reinhold Widl kämpfte sich im Verlauf der 15 Runden 
auch noch auf Platz 5 nach vorne: „Es war die Hölle, soviel Verkehr und jetzt dieser gute 
Platz, ich bin voll zufrieden“. 
Im Ziel wurde dann natürlich gerechnet, dass die Köpfe rauchten. Und siehe da: Es ist sich 
gerade noch ausgegangen:  
 
Hermann Speck ist der Gesamtsieger der Alpenpokal GT-Sport-Challenge 2006! 
 
„Seit drei Jahren arbeite ich auf diesen Titel hin – heuer hat es geklappt, jetzt gibt es nur 
mehr feiern, feiern, feiern!!“, so ein überglücklicher Hermann mit Tränen in den Augen. 
Was war in den anderen Klassen los? In der Klasse 5 siegte Günther Hastaedt diesmal vor 
Christian Voigtländer und Franz Kollitsch. 
In der XL konnte Günter Hobelsberger nach einem neuerlichen technischen Problem endgültig 
seine Siegesambitionen zu Grabe tragen, dafür freute sich aber Christoph Schrezenmeier 
umso mehr, denn er ist der XL Klassensieger des Jahres 2006!  
Schrezzi im Ziel: „Einmal habe ich auch Glück, ich freue mich riesig!“ 



Währenddessen drehten bereits unsere Clubsportler unverdrossen ihre absolut letzten 10 
Runden des Jahres an Gleichmäßigkeit herunter und auch hier stand ja noch einiges an 
Entscheidungen aus. Sowohl Reinhard Brandstätter als auch Rudi Schulz kämpften ja noch um 
den Clubsport Titel 2006. Während es für Reinhard Brandstätter diesmal nicht so gut lief, gab 
Rudi Schulz in Brünn wirklich alles. Nebenbei ist er ja auch noch für die schönen Bilder auf der 
Homepage verantwortlich.  
Ach ja, sollten Sie Bilder benötigen, dann nix wie hin zum E-Mail Apparat und den Wusch 
gemailt an: hrschulz@gmx.at und schon kommen die Bildchen angerauscht.  
 

Die Jahreswertung der Club-Sportler ergab nach der abschließenden Auswertung: 
Reinhard Brandstätter ist Gesamtsieger der Alpenpokal Club-Sport Serie 2006! 
 

Die Tages-Sieger in den einzelnen Klassen lauteten wie folgt: Klasse 7: Julius Ehrlich, Klasse 
8: Rudi Schulz und Klasse 9: Christian Niederle. Übrigens kommen alle Sieger vom PC Wien, 
das freute Präsident Richard Purtscher bei der abschließenden Siegerehrung ganz besonders. 
 
And the Winner of 2006 is… 
 

Nun wird es abschließend Zeit, einen Blick auf das Gesamtergebnis des ALPENPOKALs 2006 zu 
tätigen und wir tun dies in Form einer Auflistung aller Klassen- und Gesamtsieger: 
 

Clubsport-Serie: 
Klasse 7  und Clubsport-Gesamtsieger 2006: Reinhard Brandstätter (PCCA,) 
Klasse 8: Rudi Schulz (PC Wien) 
Klasse 9: Christian Niederle (PC Wien) 
 

SuperSport-Serie: 
Klasse 1: Alfred Artbauer (PC Wien) 
Klasse 2: Bernhard Weidinger (ohne Club) 
Klasse 3: Markus Neuhofer (ohne Club) 
Klasse 4: Martin Hattenhofer (PC Wien) 
Klasse 5  und Supersport-Gesamtsieger 2006: Hans Hagleitner (PC Vierseenland) 
Klasse 6: Herwig Roitmayer (PC Vierseenland) 
 

GT-Sport-Challenge: 
Klasse 4S: Rene Eder (ohne Club) 
Klasse 5S: Christian Voigtländer (PC Berlin) 
Klasse 6S  und GT-Sport-Challenge-Gesamtsieger 2006: Hermann Speck (PSC Nürnberg) 
Klasse XL: Christoph Schrezenmeier (ohne Club) 
 

Ein großes „Bravo“ an alle Sieger,  
ein riesiges „Danke“ an alle unermüdlichen Helfer bei den Veranstaltungen,  
den Sponsoren YOKOHAMA Austria, Böhler Edelstahl und TOORA Competizione und natürlich 
an das „Kernteam“:  
Joachim Kolesch, Bernhard Fischer, Richard Purtscher, Joe Elsensohn, Albert Vierthaler, 
Gerhard Dobay, Gerald Poschauko, Monika Kahla, Christoph Preu und Peter Bauregger. 
 

***FROHE WEIHNACHTEN euch Allen und euren Familien*** 
 

Bis zur großen Jahresfeier des ALPENPOKALs (der Ort und die Zeit werden zu gegebener Zeit 
über die Homepage und via Einladung verlautbart), wo wieder alles Neue für die Saison 2007 
vorgestellt wird und die große Siegerehrung für 2006 stattfindet, grüßt euch herzlich  
 
euer P.I.T.  See U There! 


