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3. Lauf zum ALPEN POKAL 2006 am Eurospeedway Lausitz 

 
 
Niederlausitz…..die Sonne Brandenburgs!! 
 
Dieses Jahr hielt dieser Werbespruch absolut das, was er verspricht und die Sonne 
lachte volles Rohr vom Himmel, als am 1./2. Juli der 3. offizielle Lauf des Alpenpokals 
an der tollen Rennstrecke nahe Dresdens stattfand. So war es nicht verwunderlich, dass 
die Stimmung sowohl unter den Teilnehmern als auch bei den vielen unterstützenden 
Helfern eine ganz ausgezeichnete war. 
 
Die Teilnehmer des PORSCHE ZENTRUM 5 SEEN aus Gilching bei München waren 
bereits voller Erwartungen, was ihnen diese Strecke abverlangen würde. Die 
Instruktoren Michael Kiesling und Robert Renauer (Carrera Cup Fahrer 2005) konnten 
den Ersteinsteigern Fahrspaß vermitteln, wie man eine Ideallinie fährt und wie man 
Kurven richtig anbremst.  
Wie gewohnt demonstrierte das PORSCHE ZENTRUM 5 SEEN dabei seine Kompetenz in 
Sachen Motorsport und hatte immer ein offenes Ohr für alle Fragen. 
 
Auch sportlich ambitionierte Fahrer kamen nicht zu kurz und konnten bereits am 
Samstag testen, was der Eurospeedway so an maximaler Geschwindigkeit aushält.  
 
Dabei musste aber so mancher einsehen, dass der Ring doch stärker ist und die 
Fliehkraft forderte so manches Opfer. Eines davon war Ossi Jenewein, der sich an 
diesem Wochenende viel vorgenommen hatte. Er war ein bisserl zu wild über die Corps 
geräubert und das zahlte ihm sein „Zuffi“ mit einer gebrochenen Halbwelle zurück. Aber 
- Herwig Roitmayer sei Dank – innerhalb kürzester Zeit war alles wieder gerichtet und 
Ossi konnte wieder Gas geben. 
 
Bereits Tradition hatte das gesellige Zusammensein am Samstagabend, diesmal unter 
sternklarem Himmel bei lauen Temperaturen und einem ausgezeichneten Barbecue. 
 
Eine Sonntags-Messe der besonderen Art 
 
Am Sonntag dann das Highlight: Um 08.30 Uhr läutete der „Ministrant“ Peter Bauregger 
die Porsche-Gemeinde zusammen, fungierte Bernhard Fischer als „Pastor“ und schwor 
die Gemeinde auf einen tollen Renntag ein. Abschließend erteilte „Prediger“ Joe 
Elsensohn allen noch die Absolution und wies auf die besonderen Gefahren des 
Rennsports hin, auf dass sich keiner versündige - bei den hohen Geschwindigkeiten und 
vielen Kurven. 
Die Messe war kurz und knackig, denn auf dem Zeitplan des PC Vierseenland war alles 
auf die Minute verplant, denn traditionsgemäß sollen im Alpenpokal alle auf Ihre Kosten 



kommen. So stand im Anschluss an das „Freie Fahren, um 10.10 Uhr, die 1. 
Gleichmäßigkeitsprüfung der Clubsportler an. Hier traten viele das erste Mal bei einem 
Wettbewerb an, und der Geist des ALPENPOKALs war richtig spürbar: 
So lieferte sich ein buntes Völkchen an Porsche-Glühern ein tadelloses Rennen, kurz 
um: es lief alles perfekt und nach den 12 Runden standen die Klassensieger wie folgt 
fest: 
Klasse 7: Reinhard Brandstätter (PCCA) und Klasse 8 +9: Wolfgang Scherbaum, der 
zum ersten Mal dabei war und auch gleich die geringste Differenz aufwies: nur 0,655 
Sekunden – Bravo! 
 
Das anschließende Zeittraining der GT-Challenge ging mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von sage und schreibe 140,70 km/h einmal mehr an den 
PC Wien-Piloten Georg Zoltan. Neben ihm in der ersten Reihe stand, für viele doch 
einigermaßen überraschend, der sympathische Christoph „Schrezzi“ Schrezenmeier mit 
seinem XL-Renner. 
Hinter den beiden teilten sich Anton Glöckler und Klaus Stanek die zweite Reihe. 
 
Heiß geht es weiter 
 
Die Supersport-Teilnehmer waren nun mit ihrer Gleichmäßigkeitsprüfung dran. 
Zu sehen waren tolle Überholmanöver, richtig schöne Bremsduelle und auch 
Positionskämpfe in den hinteren Reihen. Nach 12 Runden standen die Sieger in den 
einzelnen Klassen fest:  
Klasse 1+2: Reinhard Brandstätter (ja, der gleiche R.B., der auch im Clubsport 
gewonnen hatte) für den PCCA.  
Klasse 3+4: Gerhard Sedlacek, ebenfalls vom PCCA, und in der 
Klasse 5+6: Herwig Roitmayer vom PC Vierseenland. 
 
 
Zeit zum Glühen 
 
Dieses Motto beanspruchte alsbald unsere GT-Challenge Truppe, denn der erste 
Sprintbewerb stand auf der Zeitentafel an und die Qualifizierten platzierten ihre 
Arbeitstiere ganz manierlich auf der Start-Ziel-Geraden auf dem Eurospeedway. Nach 
der obligatorischen Einführungsrunde durch das Pace-Car – dieses wurde von Uli 
Buchenberger gelenkt – gab es für den Pole-Position-Mann Georg Zoltan nur eins: 
Vorne bleiben und als Erster in die Linkskurve nach der Geraden einbiegen. Dies gelang 
ihm auch und er baute seinen Vorsprung immer weiter aus, war niemals in ernster 
Gefahr, seine Spitzenposition zu verlieren und feierte einen tollen Start-Ziel Sieg. 
Andere hatten da so ihre Probleme mit dem Ankommen: Jürgen Gerlach entledigte sich 
ziemlich heftig eines Rades und musste mittels schwerem Bergegerät geborgen werden, 
aber auch Moser, Jeserich, Stanek und Jennewein mussten frühzeitig die Segel 
streichen und sahen im ersten Sprint keine Zielflagge. 
Hinter Zoltan kamen Glöckler und Ellinger auf den Plätzen Zwei und Drei ins Ziel, Bester 
der Klasse 5 Renner war diesmal Günther Hastaedt und die XL-Klasse gewann 
„Schrezzi“ Schrezenmeier. 
Sicherlich nicht zufriedenstellend für den erfahrenen Pilot: Georg Zoltan- er musste 
dieses Wochenende ad acta legen. Disqualifizierung wegen zu geringen Gewichts. Somit 
wurde das gesamte Feld um eine Position nach vorne gereiht und der Sieger heißt 
Anton Glöckler. 



 
Das in der Zwischenzeit laufende Zeittraining der Supersportler gewann nach vielen 
Wechseln an der Spitze Michael Pötschke, der aber keinen Einfluss auf die 
Punktevergabe nahm, da er nicht gemäß ALPENPOKAL-Reglement fuhr und in der 
Gästeklasse startete. Neben ihm war Herwig Roitmayer im sauschnellen 3,8 Liter 911er 
in der ersten Reihe zu finden. 
 
Finale – oho, Finale – ohohoho… 
 
So (oder so ähnlich) waren die Schlachtgesänge der Fans zu hören, denn schneller als 
so manchem lieb war, wurde zum zweiten Sprint der GT-Challenge aufgerufen. 
Nachdem Georg Zoltan auf einen zweiten Start verzichtete, stellte sich Toni Glöckler auf 
die Position 1, neben ihm Alex Ellinger auf der 2. und Reinhold Widl auf 3. 
Das Rennen selbst war wieder eine Augenweide für jeden Fan an der Strecke, denn hier 
war toller, spannender aber vor allem rücksichtsvoller, fairer Motorsport geboten, der in 
anderen Serien kaum sichtbar ist. 
Diesmal ließ sich Glöckler durch nichts aus der Ruhe bringen und dominierte von der 
Pole aus das Geschehen und sicherte sich seinen ersten Start-Ziel Sieg im ALPENPOKAL. 
Auf dem zweiten Rang landete Alex Ellinger, Dritter wurde Reinhold Widl und Vierter 
Klaus Stanek. Bernhard Fischer, feierte seinen 5. Platz nach zähem Ringen mit Franz 
Öttl und holte sich von seiner charmanten Gattin sein verdientes Busserl nach der 
Zieldurchfahrt ab. 
Schnellster Klasse 5 Pilot war wie im ersten Lauf Günther Hastaedt vor Christian 
Voigtländer. Die XL-Wertung entschied diesmal Norbert Janz für sich, da Christof 
Schrezenmeier bereits in Rund 11 w.o. geben musste. Genauso wie Heinz 
Weissenbacher und Marco Spinner (Gästeklasse) das Ziel auch nicht sahen. 
 
Hopp, hopp die Herren… 
 
Gemeint sind die Supersportler, denn da stand noch die Sprintwertung an und die 
Zeittafel zeigte uns schon eine kleine Verzögerung an, da einzelne Rennen doch länger 
dauerten als geplant. Nichts desto trotz kamen die gestandene Rennfahrer zur 
Startaufstellung und nach einem perfekten Start rauften sich rundenlang Herwig 
Roitmayer und Michael Pötschke um den Platz an der Sonne. Schließlich musste unser 
Herwig aber seinen braven Zuffi doch in Runde 12 wegen eines Risses im Keilriemen 
abstellen und so hatte Pötschke die Nase seines Porsche vorne und beendete diesen 
Sprint als Gesamtsieger. Die Klasse 3+4 gehörte ganz souverän Gerhard Sedlacek 
(PCCA) und die Klasse 1+2 holte sich Gerald Kopp. In der Klasse 5+6 gewann der 
sympathische PC Wien Pilot Josef Wailzer. 
 
Einmal geht’s noch, einmal geht’s no leicht… 
 
Gemeint sind die Clubsportler, denn ihre 2. Gleichmäßigkeitsprüfung stand als letztes 
Highlight dieses Rennsonntags auf dem Programm. 
Für so manchen hat sich das am Samstag abgehaltene Porsche Club Fahrtraining 
absolut ausbezahlt, schaut man auf die Ergebnisliste der Klasse 8+9:  
Wolfgang Scherbaum vor Michael Klein, 3. Maximilian Leitner, 4. Clemens Huck, 5. 
Gerhard Strunz und 6. Thomas Schmitt. 
Alles lauter neue Namen, und das wiederum freut das Herz der Verantwortlichen des 
ALPENPOKALs. 



Einzig die Klasse 7 gewinnt ein „alter Hase“: Reinhard Brandstätter war auch diesmal 
nicht zu biegen und holte sich auch noch die kleinste Differenz des Tages: 0,497 sek. 
 
Heim, Heim, wir fahren alle heim.. 
 
Sehr zufrieden zeigte sich Bernhard Fischer, Veranstalter und Präsident des PC 
Vierseenland, bei der abschließenden Siegerehrung. Er bedankte sich für die erbrachte 
Disziplin und den gesunden Geist aller Beteiligten und verteilte zusammen mit Peter 
Bauregger noch massenhaft Ehrenpreise und Siegerkränze. Außerdem wurden wieder 
zwei Achsen YOKOHAMA-Gummis verlost und diesmal waren Herwig Roitmayer und 
Alex Ellinger die Glücklichen. 
 
Einen ganz herzlichen Dank an das PORSCHE ZENTRUM 5 SEEN, das gewohnt 
professionell diese Veranstaltung unterstützt hat.  
Ferner möchten wir uns beim Porsche Club Berlin und seinen motorsportbegeisterten 
Piloten bedanken, die heuer erstmalig Alpenpokal-Luft geschnuppert haben. 
 
Beim 4. Lauf zum ALPENPOKAL 2006 gibt es die nächste Chance – bereits 2 Wochen 
nach dem Ausflug in die Niederlausitz ist es wieder soweit: 
 
Am 14. und 15. Juli am Salzburgring!  See U There!!   Euer P.I.T. 


