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Bericht 5. Lauf zum ALPEN POKAL 2009  

 
 
Nach der, für einige sehr lang empfundenen, Sommerpause zog der Tross des ALPEN 
POKALs nach Ungarn auf den Pannonia-Ring, um dort den bereits 5. Lauf der Saison 
2009 abzuhalten. Eingebettet in die sanfte Landschaft nahe der Thermen-Stadt Savar 
liegt die – nach eigenen Angaben – sicherste Rennstrecke Mitteleuropas. Und 
wirklich: Wenn man sich umschaut, dann findet man sehr großzügige Kiesbette und 
dafür wenig Leitschienen und Mauern, die einer Kaltverformung dienlich wären. 
Diesmal holte man sich zusätzliche Verstärkung ins Starterfeld, in dem man auch die 
große Familie der Interserie/F3 mit den dort beinhalteten Rennklassen eingeladen 
hatte. 
 
Die beiden Veranstalterclubs Porsche Club Wien und Porsche Club Classico e.V. 
konnten unter der Führung von Wolfi Bousska so insgesamt über 80 Teilnehmer 
begrüßen. Aufgeteilt auf die einzelnen Rennserien hieß dies: 65 ALPEN POKAListen 
und 17 Starter bei der Interserie/F3. Bereits am Donnerstag reisten die meisten 
Teilnehmer an, um auch rechtzeitig ein schönes Platzerl im Fahrerlager zu 
bekommen und zur administrativen und technischen Abnahme ab Freitag Früh bereit 
zu sein. Der Zeitplan war eng kalkuliert und entsprechend knackevoll, somit ließ er 
auch keine großen Unterbrechungen zu. 
 
Freitag 
 
Obwohl das Wetter am Freitag mehr als zu wünschen übrig ließ, waren die einzelnen 
Frei-Fahrblöcke sehr gut besucht. Der Himmel über dem Pannoniaring öffnete seine 
Schleusen und lies der Sonne keine Chance. Auch diesmal starteten die ALPEN 
POKAL Glüher mit ihren Rennen bereits am Freitagnachmittag, und wie gewohnt gab 
es Bilderbuch-Porsche-Motorsport vom Feinsten. Die Rennen von den Supersportlern 
und der GT-Challenge sorgten für einen wunderbaren Tagesabschluss am Freitag. 
Doch vorher wurde wie gewohnt bereits in der Mittagspause ein kurzes Briefing 
abgehalten, in dem unser Rennleiter Joe Elsensohn auf die Besonderheiten des 
Pannonia-Rings hinwies und unser sportlicher Leiter Bernhard Fischer auch seine 
Grußworte an die Piloten richtete. Nachdem auch unsere Zeitnehmer-Profis Monika, 
Tanja und Christoph grünes Licht gaben, starteten die Nachmittags-Einheiten. Für 
viele waren diese Zeitfenster noch die Gelegenheit neue Teile zu testen, neue 
Michelin-Gummis einzufahren, die man sich vorher beim Rennservice von Richard 
Rank besorgt hatte, oder um einfach „Pannoniaring-Kilometer zu fressen“. 
 
Unsere technischen Kommissare Albert Vierthaler und Gerhard Dobay behielten 
natürlich auch die technische Oberhand bei den eingeladenen Rennserien der 
Interserie/F3, denn schließlich gelten für alle Starter die gleichen technischen Regeln 



– wie eben die OSK es manifestiert hat. Und ergänzend fügten sie hinzu: „Aber beim 
ALPEN POKAL ist alles in Ordnung – die sind alle sauber!“  Einen neuen Kollegen 
durften sie auch begrüßen: Alfred Artbauer macht die Ausbildung zum technischen 
Kommissar und wird in Zukunft als Verstärkung in der OSK-Riege bei verschiedenen 
Motorsportveranstaltungen agieren.  
 
Die Zeittrainings der beiden Rennklassen Supersport und GT-Challenge wurden ab 
14.55 Uhr unter sehr nassen Bedingungen gefahren. Hier war eine absolute 
Fahrzeugbeherrschung gefordert, die unsere Porsche-Glüher auch sehr eindrucksvoll 
bewiesen. 
Das Rennen der Supersportler war geprägt von viel Wasser auf der Strecke, 
dementsprechend war auch die Gischt ein Riesenhemmnis, das unsere 21 Starter in 
arge Sicht-Bedrängnis brachte. Aber alle passten hervorragend aufeinander auf und 
so kam es zu keinerlei Berührungen. 
„Ich bin von der Disziplin der Teilnehmer wirklich begeistert!“, ließ unser Rennleiter 
Joe Elsensohn wissen und lächelte vor sich hin. 
Trotzdem war der 9. Lauf der Saison ein Feuerwerk an tollen Überholmanövern, 
Ausbrems-Action und Platzkämpfen. Das glückliche Ende nach 10 Runden verlautete 
Peter Bauregger dann über die Lautsprecher. Zusammengefasst bedeutete das: 
Klasse 1, 2 + 3: Gunter Hinteregger vor Fredi Artbauer und Maurits Polak (PC 
Holland) 
Klasse 4: Bernhard Weidinger (PC Wien), vor Jack Crow (PC Vierseenland) und Frank 
Miller. 
Klasse 5: Thomas Zimmerer vor Alexander Teiber (PCI) und Johannes Waldorf 
Klasse 6: Reinhard Moser vor Ossi Jenewein (beide vom PC Tirol) und Manfred 
Vallant (PC Steiermark). 
Klasse 7: Alois Rieder (PC Tirol) vor Herwig Roitmayer (PC Vierseenland). 
 
Das Dutzend GT-Challenge Glüher, dass sich im Anschluss an die Supersportler auf 
die 10 Runden machte, bot unseren vielen Freunden und Fans an der Strecke ein 
ganz sauberes Regenrennen. Einer, der allen anderen wirklich auf und davon fuhr, 
war Hubert Haupt. Gegen seine Zeiten waren unsere arrivierten Piloten machtlos und 
so gewann er diesen Sprint mit einem Monstervorsprung von über einer Minute. 
Sensationell auch der Ritt von Hans Hagleitner, unserem regierenden Meister aus der 
Supersport-Liga des Vorjahres. Er wuchtete seinen 996 GT3 im Quali und im Rennen 
auf die dritte Gesamtposition. „Dabei hat’s mich im Qualifying ordentlich gedreht – 
da hab ich einmal kurz Herzklopfen gehabt – aber das Ergebnis freut mich natürlich 
umso mehr.“, meinte er lachend nach der Zielankunft. 
Die einzelnen Klassenergebnisse lesen sich nun folgendermaßen: 
Klasse 5: Hans Hagleitner (PC Vierseenland), Christian Voigtländer (PC Berlin), Heinz 
Bayer (PC Tirol) 
Klasse 6: Hubert Haupt, Hermann Speck (PC Nürnberg), Georg Zoltan (PC Tirol).  
 
Gesellschaftlich war auch einiges los. So trafen sich viele gleich nach Rennschluss am 
Samstagabend in Savar und begaben sich in die heimelige Atmosphäre eines 
ansässigen Restaurants, denn dort spielte ein Pianospieler und verwöhnte die Gäste 
mit ungarischen Klängen. 
 
 
Samstag 
 



Am Samstag griffen dann auch die Clubsportler in das Geschehen ein. Eigentlich ging 
es den ganzen Tag „Schlach auf Schlach“ (O-Ton unserer Moni), und somit wurden 
die vielen Fans für den Jubel und den Applaus richtig fett mit absolut tollem 
Motorsport belohnt. Noch dazu lies sich die heiß ersehnte Sonne endlich am Himmel 
blicken und zusehends trocknete der Pannoniaring auf. 
Nach einem freien Training der Clubsportler machten sich die Interserien-Teilnehmer 
auf und fuhren ihr erstes Rennen an diesem Wochenende. Immer wieder schön 
anzuschauen und vor allem anzuhören sind diese Formel-Renner vergangener Zeiten. 
 
Die Zeitenjagd wurde sodann mit den beiden Qualifyings der Supersportler und der 
GT Challenge weiter betrieben. 
Bei den Supersportlern waren bereits alle wieder auf Slicks unterwegs und auch die 
Temperatur stieg auf erträgliche 20 Grad. Als schnellster Mann holte sich Thomas 
Zimmerer die Pole Position mit einer Zeit von 2:06:156. Neben ihm positionierte sich 
ein entfesselter Ossi Jenewein und auch die zweite Reihe barg jede Menge Zündstoff 
mit Herwig Roitmayer und Christian Drauch. 
In der GT-Challenge waren es noch 11 Starter, die sich auf die Zeitenhatz machten. 
Mit einer Zeit von 1:58:584 setzte sich Georg Zoltan auf die Start-Position 1, neben 
ihm machte es sich Hermann Speck gemütlich. Reihe 2 gehörte Christian Voigtländer 
und Heinrich Kuhn-Weiss. Hubert Haupt musste das Sprint-Rennen von ganz hinten 
angehen, weil es im Quali einige Unstimmigkeiten gegeben hat, die schlussendlich 
mit dem letzten Startplatz bedacht wurden. 
 
Die erste Gleichmäßigkeitsprüfung unserer Clubsportler war angesagt und stolze 22 
Starter lieferten sich Porsche-„Nachwuchs“-Sport der feinsten Güte. Nicht nur, dass 
das Angebot der präsentierten Porsche-Typen über nahezu alle neueren Epochen 
ging, auch die fahrerische Klasse, mit der mittlerweile auch im Clubsport agiert wird, 
lässt das Porsche-Herz jedes Zuffi-Freundes höher schlagen. Nachdem Moni, Tanja 
und Christoph ihre Zeitmaschinen rattern ließen, kam durch unseren Peter folgendes 
Klassenergebnis über die Lautsprecher: 
Klasse 7+8: Gottfried Schaffelhofer vor Rudi Schulz (PC Wien) und Gerhard Posselt 
(PC Deutschland) 
Klasse 9: Christian Zahradnik (PC Wien) vor Ralf Skatulla (PC Isartal) und Michael 
Kastner (PC Vierseenland). 
 
Das 10. Rennen in der Supersport-Wertung 2009 war vollgepackt mit ganz tollem 
Porschesport. Die vielen Fans auf den Naturtribünen des Pannoniarings erlebten 11 
heiße Rennrunden mit packenden Platz-Duellen. Quer durch das ganze Feld wurde 
um jede Position gefightet und die Zuschauer spendeten vielmals Szenenapplaus. Vor 
allem Ossi Jenewein wollte den Gesamtsieg einfahren, aber Thomas Zimmerer ließ 
sich durch die Attacken des Tirolers nicht beirren und behielt die Nase vorn. Somit 
konnten wir folgendes Ergebnis verlautbaren: 
Klasse 1, 2 + 3: Gunter Hinterberger, Alfred Artbauer und Maurits Polak (PC 
Niederlande). 
Klasse 4: Christian Drauch, Jack Crow (PC Vierseenland), Bernhard Weidinger (PC 
Wien). 
Klasse 5: Thomas Zimmerer, Alexander Teiber (PCI), Johannes Waldorf. 
Klasse 6: Ossi Jenewein und Reinhard Moser (beide PC Tirol). 
Klasse 7: Herwig Roitmayer (PC Vierseenland), Alois Rieder (PC Tirol) 
 



Noch vor der Mittagspause wurden die Gentlemen der GT-Challenge auf die Strecke 
gebeten, um auch ihren 10. Saisonlauf zu absolvieren. Diese taten das auch gerne, 
denn schließlich ging es ja auch hier noch um wertvolle Punkte für die 
Jahreswertung. Ganz gespannt konnte man auf die Performance von Hubert Haupt 
sein, denn er musste von der allerletzten Startposition aus den Kampf um einen 
Spitzenplatz aufnehmen. Und er ließ nichts anbrennen – im Gegenteil – bereits in 
Runde 7 war er aus dem Windschatten heraus am Langzeitführenden Georg Zoltan 
vorbei gegangen und setzte sich an die Spitze des Feldes. Voran gegangen waren 
sensationelle Rad an Rad-Duelle, vor allem auf den ersten drei Positionen. Georg 
Zoltan, Hermann Speck und Heinrich Kuhn-Weiss klopften sich auf eine Weise ab, die 
unter den Fans wahre Begeisterungsstürme aufkommen ließen. Frühzeitig zurück in 
die Box musste Hans Hagleitner – ihn drückten technische Probleme aus der 
Wertung. 
Die Klassenergebnisse im Überblick: 
Klasse 5: Christian Voigtländer (PC Berlin), Claus Hable, Markus Neuhofer (PC 
Vierseenland) 
Klasse 6: Hubert Haupt, Georg Zoltan (PC Tirol), Hermann Speck (PC Nürnberg). 
 
Die Mittagspause wurde dann noch von der Siegerehrung unterbrochen, bei der 
massig Pokale und Sekt verschenkt wurden. Schön war es auch, dass die gesamte 
Führung des Rennsportvereines ALPEN POKAL anwesend war und die Sieger würdig 
feierten. „Für uns ist es eine Ehre, wenn wir den Siegern die Trophäen überreichen 
können“, meint Herbert Demanega, der Präsident des Vereines und des PC Tirols, 
und Bernhard Fischer, der sportliche Leiter, ergänzt: „Ja, das ist für uns auch immer 
eine rechte Freude, wenn die Burschen verschwitzt, aber gesund und glücklich auf 
dem Podium stehen.“ 
 
Unsere Freunde aus der Interserie/F3 starteten den Nachmittag mit dem Zeittraining 
für ihren 2. Rennlauf. Danach stand wieder ein Block freies Training für die 
Clubsportler auf dem Programm, bevor es um 15.00 Uhr zum Qualifying für das 
Super-GT-Race ging. Hier ging es um die beste Startposition für das 1-Stunden 
Rennen und alle Teilnehmer wollten natürlich ganz vorne stehen. 
Die Kollegen aus den Clubsport-Klassen hielten ihre zweite Gleichmäßigkeitsprüfung 
ab und zeigten herrlichen Clubsport. Obwohl es eigentlich um die Gleichmäßigkeit 
ging, gaben unsere 21 Starter aber recht sakrisch Gas und heizten ihren Zuffis 
ordentlich ein. Mit Christian Zahradnik hebt sich immer stärker der Topfavorit für die 
Jahreswertung hervor. In Brünn muss er aber trotzdem noch einmal alles geben, um 
den begehrten Titel heim zu fahren. Die einzelnen Klassen wurden dann in der 
Tageswertung wie folgt entschieden: 
Klasse 7+8: Gerhard Posselt (PC Deutschland) vor Rudi Schulz (PC Wien) und 
Gottfried Schaffelhofer 
Klasse 9: Christian Zahradnik (PC Wien) vor Michael Kastner (PC Vierseenland) und 
Ralf Skatulla (PC Isartal). 
 
Als würdiger ALPEN-POKAL-Abschluss wurde schlussendlich das beliebte 
Langstrecken-Rennen von 7 Teams und Einzelfahrern absolviert. Im Vorhinein 
wurden von den Teilnehmern Bedenken geäußert, wie denn das Wetter werden 
würde, denn es zogen wieder dunkle Wolken auf. Da hieß es taktieren mit dem 
schwarzen Gold aus dem Hause Michelin, zumal die Ausschreibung ein absolutes 
Reifenwechselverbot während des Super-GT-Race verhängte. Aber das 
Wolkengebilde hielt dicht und so startete man mit Slicks. 



 
Beim Super-GT-Race sieht man immer wieder Gast-Starter, die den bunten Haufen 
noch verstärken, so auch diesmal: Porsche-Glüher Alfred Renauer fuhr mit Markus 
Neuhofer und Joachim Thyssen fand man im Wagen von Hubert Haupt. Christoph 
„Schrezze“ Schrezenmeier teilte sich das Cockpit mit Heinrich Kuhn-Weiss, die aber 
viel Pech hatten. Bereits in Runde 1 mussten sie nach einem fulminanten Dreher von 
Heinrich zurück in die Box – zuviel Schotter hatte sich in den Bremsen und im 
Motorraum angesammelt. Doch die beiden nahmen’s locker: „Hauptsache, es ist nix 
gröberes passiert“, meinte etwa Heinrich Kuhn-Weiss. Und Christoph Schrezenmeier 
ergänzte lachend: „Hab’ ich mich halt umsonst umgezogen.“ Sein eigener Renn-Zuffi 
ist nämlich gar nicht zum Einsatz gekommen, weil er schon in der Rennabstimmung 
für ein Langstreckenrennen im Trailer stand. 
Ein sehr interessantes Team bildeten auch die Herren Hagleitner und Roitmayer im 
pfeilschnellen 996 – man werfe doch mal einen Blick auf die Zeitentabelle – dann 
weiß der geneigte Leser was ich damit meine. 
Nach 60 Minuten winkte unser Rennleiter Joe Elsensohn einen überglücklichen Georg 
Zoltan als Sieger ab: „Sensationell! Es hat einfach alles gepasst. Danke an meinen 
Sohn – erhat mir ganz kräftig die Daumen gedrückt!“. 
Das Ergebnis des 5. Super-GT-Race der Saison liest sich also wie folgt: 
GT-Challenge: Georg Zoltan (PC Tirol) vor dem Team Hubert Haupt/Joachim Thyssen 
und Hermann Speck (PC Nürnberg). Vierter wurde das Team Hans Hagleitner/Herwig 
Roitmayer (PC Vierseenland) mit einer fabelhaften Leistung. 
Die Gastklasse entschied das Team Markus Neuhofer/Alfred Renauer für sich. 
 
Eine tolle Siegehrung rundete das Geschehen am Pannoniaring ab und an die 
glücklichen Sieger der Clubsport-Klassen und des Super-GT-Race wurden noch sehr 
schöne Pokale überreicht. Mit netten Abschiedsworten und den besten Wünschen 
durch unseren Peter Bauregger versehen, nahm die ALPEN POKAL Familie wieder 
den Nachhauseweg auf. 
 
Das letzte Zusammentreffen des ALPEN POKALs findet übrigens am 09. und 10. 
Oktober am Automotodrom in Brünn in Tschechien statt. Und da wird es sicher noch 
einmal ganz spannend, denn immerhin haben noch einige Akteure die Chance auf die 
zu vergebenden Staatsmeistertitel. Aktuelle Informationen über den ALPEN POKAL, 
die letzten Ergebnisse und sensationelle Fotos von Rudi Schulz und Uta Bodenstein 
findet man übrigens jederzeit unter www.alpenpokal.com 
 
See U There!!   Euer P.I.T. 
 
 


