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Bericht 3. Lauf zum ALPEN POKAL 2009 
 
Nach Salzburg-Ring und Autodrom Most zog es die große ALPENPOKAL-Familie nach 
Deutschland auf den EuroSpeedway Lausitz, um dort den bereits dritten Lauf der 
heurigen Meisterschaft abzuhalten. Der PC Vierseenland unter der Präsidentschaft 
von unserem ALPENPOKAL-Sportleiter Bernhard Fischer konnte ein sehr 
ansprechendes Starterfeld von Porsche-Glühern unter der Sonne Brandenburgs 
begrüßen. 
 
Der Porsche Club Vierseenland konnte den vielen Fans auf den Tribünen auch sehr 
viele neue Teilnehmer präsentieren. Aufgeteilt auf die einzelnen Porsche-Divisionen 
hieß dies: 20 GT-Challenge-Glüher, 20 Supersport-Teilnehmer und 13 Starter im 
Clubsport. Für das Super GT-Race haben noch einmal 16 Fahrer genannt. Damit der 
sehr durchdachte Zeitplan auch halten konnte, öffneten sich die Tore zum 
Eurospeedway schon sehr früh am Donnerstag und pünktlich ab 07.30 Uhr konnte 
man seinen Boliden von unserem Cheftechniker Albert Vierthaler unter die Lupe 
nehmen lassen. Auch die Administrative war bereits um diese Zeit mit unseren 
beiden Lieblings-Admin-Reichels Mechthilde und Franz besetzt und bezauberten mit 
ihrem Lächeln und ihrer Kompetenz. Als Sportkommissar werkte unser geschätzter 
Walter Jobst aus Kärnten, er hatte sogar kurzfristig einmal überlegt, seinen eigenen 
Porsche auf der wunderbaren Rennstrecke in der Lausitz auszuführen, tat es aber 
dann doch nicht. Ulli Buchenberger als sportlicher Leiter des Wochenendes war über 
die schnelle Administration sehr erfreut, denn die ersparte Zeit nutzte man gnadenlos 
für das freie Fahren aus, und das wiederum kam sehr gut bei unseren Rennfahrern 
an – logo, oder? 
 
Zwei liebe Anekdoten vom frühen Donnerstag gehören noch unbedingt erwähnt: 
Über den Funk der Race-Control kam auf einmal die Meldung: „Wir haben ein 
Fahrzeug mit Kind im Auto auf der Strecke!“ Rückfrage von Rennleiter Joe 
Elsensohn: „Wie alt ist das Kind?“ Race-Control: „Weiß nicht, schaut aber kaum über 
das Armaturenbrett drüber – sollen wir ihn rausholen?“ Joe: „Ja, bitte!“ Als das 
Fahrzeug schließlich herausgewinkt wurde und der Pilot sich als James Melinz 
entpuppte, war alles klar: Das KIND war der berühmte Stoff-Hase, der den lieben 
James seit jeher als Glücksbringer begleitet…;-) 
 
Nächstes Kuriosum: Kurz vor Beginn des freien Fahrens kam folgender Funkspruch 
von der Race-Control: „Der Teilnehmer, der mit dem Hubschrauber angekommen ist, 
möge seinen Hubschrauber bitte woanders parken – er blockiert den Rettungs-
Hubschrauber Parkplatz!“….Ja, ja, die Dekadenz ist beim ALPEN POKAL schon ein 
wenig spürbar…. 
 



Donnerstag Nachmittag – alles klar zum Start 
 
Wie gewohnt wurde dann am frühen Nachmittag ein kurzes Briefing abgehalten, in 
dem unser Rennleiter Joe Elsensohn auf die Besonderheiten des Eurospeedways 
Lausitz hinwies. Ebenfalls wurden die unsicheren Wetter-Prognosen angesprochen, 
denn jeder weiß, wie tückisch glatt der Renn-Asphalt des EuroSpeedways im Regen 
werden kann. Überdies herrschte hier bereits eine Super-Stimmung und man spürte 
die Vorfreude auf die kommenden Rennen. 
Nachdem die Zeittrainings für die Supersportler und der GT-Challenge aus dem 
ALPENPOKAL vollendet waren, ging es noch einmal für die Teilnehmer des PZ/PC 
Berlin auf den 4.534 Meter langen Kurs hinaus. Sie ließen ihren Privat-Zuffis den 
freien Auslauf, den sie sich schon lange gewünscht haben und kamen mit einem 
Riesenlächeln im Gesicht nach einer knappen halben Stunde wieder zurück. Der PC 
Berlin macht sehr viel „Nachwuchsarbeit“ und ist damit einer der aktivsten Clubs in 
Deutschland im akquirieren neuer Gesichter für den ALPEN POKAL – Danke dafür! 
 
Auf die Rennen – Fertig –Los! 
 
Das Rennen der Supersport-Klassen war einfach unglaublich: Nachdem Ossi 
Jenewein das Rennen von der Pole aus anführte aber bereits ständig von Herwig 
Roitmayer und Reinhard Moser angegriffen wurde, musste er in Runde 4 bereits 
vorzeitig mit Halbachsschaden aufgeben und in die Box zurück kommen. Damit war 
der Weg frei für Herwig Roitmayer, der diesen Lauf dann locker nach Hause fuhr. Um 
den Platz an der Sonne in der Klasse 4 befetzten sich Christian Drauch und James 
Melinz auf das heftigste und zeigten Porsche-Sport vom Allerfeinsten. Bis zum letzten 
Meter war nicht klar, wer in diesem Lauf die Klasse 4 gewinnen wird und die Fans 
klopften sich vor Vergnügen auf die Schenkel. 
Die großen Sieger waren bei den Supersportlern schlussendlich: 
In der Klasse 1 + 3 Daniel Flöckinger (PCCA), in der Klasse 4 Christian Drauch vor 
einem entfesselten James Melinz (PC Vierseenland), in der Klasse 5+6 Reinhard 
Moser (PC Tirol) und in der XL-Klasse Herwig Roitmayer (PC Vierseenland). 
 
Das große Starterfeld der GT-Challenge hatte auch einiges an Porsche-Motorsport 
vom Feinsten zu bieten. Zwar gab es einen dominierenden Dominik Neumeyr, der 
von Beginn an das Rennen kontrollierte, aber dahinter, da spielte es sich ab: 
Hermann Speck, Michi Wieth und Georg Zoltan klopften sich dermaßen ab, dass es 
so manchen Szenenapplaus der vielen Fans gab. Und auch die Stimme des 
ALPENPOKALs, unser Peter Bauregger, ließ seine gewohnt lässigen Sprüche über die 
Tonanlage des Eurospeedways los, was wiederum zu einigen Lächel-Attacken bei den 
Fans sorgte. 
Lächelnd taten auch unsere Zeitprofis Monika und Christoph ihre wichtige Arbeit und 
lieferten die Zeiten am laufenden Band. Nach 15 sehr umkämpften Runden standen 
die folgenden GT-Challenge Klassensieger fest:  
Klasse 5: Christian Voigtländer (PC Berlin) vor Heinz Weissenbacher (PC 
Berchtesgaden) und Bernhard Fischer (PC Vierseenland), der nach einer langen 
Pause von 1 ½ Jahren endlich wieder ins Lenkrad griff und gleich auf dem Stockerl 
stand. 
In der Klasse 6 dominierte Dominik Neumeyr (PC Vierseenland) vor Hermann Speck 
(PC Nürnberg), der auch die schnellste Donnerstag-Runde mit 1:50:938 in den 
Lausitzer Asphalt brannte, und Georg Zoltan (PC Wien). 



Erst um 19.00 Uhr fiel der Rollbalken am Eurospeedway, danach war aber 
gesellschaftlich noch einiges los. So trafen sich viele gleich nach Rennschluss am 
Abend im Hotel Arkade und genossen eben dort ein Barbecue vom Feinsten bei lauen 
Temperaturen unter sternklarem Himmel. 
 
Freitag und viele Rennen 
 
Am Samstag Früh eröffneten die Fahrerbesprechung der angereisten Clubsport-
Teilnehmer und ein anschließendes freies Fahren eben dieser den Reigen feinen 
Porsche-Sports. Bereits ab 09.35 Uhr waren die Zeitenjagden wieder eröffnet und 
sowohl Supersportler als auch GT-Challenge Piloten ritterten um die Pole-Positions 
der einzelnen Divisionen. 
 
Die erste Gleichmäßigkeitsprüfung der Clubsport-Teilnehmer stand anschließend auf 
der Zeittabelle. Hier sah man rassigen Motorsport mit tollen Rundenzeiten und coolen 
Manövern. Vor allem unser ALPENPOKAL-Fotograf Rudi Schulz war voller Euphorie 
nach Brandenburg gereist, er wollte hier endlich einmal 2 gute Läufe zeigen und auf 
dem Treppchen stehen. Nach 10 Runden sah die Siegerliste dann wie folgt aus: 
Klasse 8: Günther Weber (PC Heilbronn-Hohenlohe) vor Rudi Schulz (PC Wien) und 
Hans Wagner. 
Klasse 9: Michael Kastner (PC Vierseenland) vor Christian Zahradnik (PC Wien) vor 
und Elmar Beiser (PC Vorarlberg) 
Rudi Schulz nach dem Rennen: „Heute hab ich ein sehr gutes Gefühl, wirst sehen, 
heut’ g’winn ich noch!“ Sprach’s und klemmte sich wieder seine Kamera vors Auge 
und fotografierte auf Teufel komm raus. Übrigens kann man die tollen Bilder auch 
bei ihm bestellen, am Besten über die ALPENPOKAL Homepage oder direkt bei den 
Veranstaltungen. 
 
Supersport und GT-Challenge – Rennläufe Nummer 6 
 
Reinhard Moser war im zweiten Qualifying der Supersportler mit seiner Zeit von 
fabelhaften 1:57:912 nicht zu biegen, daher nahm er das 2. Sprintrennen auch als 
Führender in Angriff. Alles erwartete wieder einen tollen Zweikampf zwischen den 
beiden PC-Tirol Piloten Moser und Jenewein, aber auch Herwig Roitmayer und 
Christian Drauch aus der Reihe Zwei lauerten auf ihre Chance. Leider musste Drauch 
aus der Box starten und wurde am Ende doch noch im Mittelfeld gewertet. Vorne 
entbrannte aber ein wahres Feuerwerk mit den Raketen Moser und Jenewein. Etliche 
Führungswechsel im absoluten Highspeedbereich vergnügten die Fans auf das 
Köstlichste. Und bei James Melinz in der Klasse 4 ging es ab wie bei Schmidt’s Katze. 
Zuerst ein packender Zweikampf zwischen ihm und Jack Crow, schlussendlich aber 
ein verdienter Sieg der Klasse 4 und ein hervorragender 4. Gesamtrang.  
James im Ziel: „I glaub’ i spinn – des war ein geiles Rennen. Da hat alles gepasst – 
und die Busserl von meinen weiblichen Fans, die schmecken wirklich lecker!!“ 
 
Aber schauen wir doch gleich auf das End-Klassement des 6. Laufes der Saison: 
Klasse 1+3: Reinhard Brandstätter (PCCA) vor seinem Teamkollegen Daniel 
Flöckinger und Martin Trautmann (PC Vierseenland) 
Klasse 4: James Melinz (PC Vierseenland)  vor Jack Crow (ebenfalls PC Vierseenland) 
und Christian Drauch. 
Klasse 5+6: Reinhard Moser vor Ossi Jenewein (beide PC Tirol) und Tobias Bosler 
Klasse XL: Herwig Roitmayer (PC Vierseenland) 



GT-Challenge zum Vorstart kommen.... 
 
Im zweiten Sprint der GT-Challenge war ein glänzend aufgelegter und voll 
motivierter Christoph Schrezenmeier nicht zu bremsen und langte volle Kanne zu. Ihn 
konnten auch die wilden Angriffe von Sven Heyrowsky und Michi Wieth nicht 
bremsen. Im Bereich um Platz Vier kämpften sich Hermann Speck, Hannes Kraus, 
Dominik Neumeyr und Georg Zoltan mächtig ab und boten Porsche-Sport von 
wirklich allerfeinster Güte. Viele Positionswechsel, harte Bremsduelle und schöne 
Überholmanöver unterhielten die Fans auf den Rängen ausgezeichnet und machten 
so auch eine tolle Werbung für unseren geliebten Sport. Unser Wiedereinsteiger 
Bernhard Fischer fuhr ein glänzendes Rennen und beendete seinen 2. Rennlauf am 
EuroSpeedway auf dem vierten Klassenrang. 
Die Wertung in der GT-Challenge schaute nach 14 heißen Runden wie folgt aus: 
Klasse 5: Christian Voigtländer (PC Berlin) vor Heinz Weissenbacher (PC 
Berchtesgaden) und Claus Hable. 
Klasse 6: Christoph Schrezenmeier (PC Deutschland) vor Sven Heyrowsky (PC 
Deutschland) und Michi Wieth (PC Vierseenland) 
 
Männer in Frauenkleidern? 
 
Ja, auch das gibt es beim ALPEN POKAL. Aber wie kommt’s? Ganz einfach über eine 
Wette. Ingo Riepler, der technische Betreuer von Christian Voigtländer, hatte 
vollmundig erklärt, dass er, wenn Christian Voigtländer zweimal hintereinander 
gewinnt, in Frauenkleidern auftreten wird. Nachdem er dies unter vielen Zeugen 
gesagt hatte wurde schließlich eine Wette daraus. Und bei der dritten Station des 
ALPEN POKALs am EuroSpeedway war es soweit. Christian gewann sowohl Lauf 5 als 
auch Lauf 6 und somit musste Ingo seine Wette einlösen – sehr zum Gaudium seiner 
Freunde und Team-Kollegen. Fotos dazu von Rudi Schulz gibt es natürlich auf der 
Homepage des ALPEN POKALs unter „Bilder und Berichte“. 
 
Bei den Clubsportlern hieß die Devise zur 2. Gleichmäßigkeit: Egal wie – wir müssen 
durch! Und genauso verlief dieser Bewerb. Größtenteils sensationelle Rundenzeiten 
und durchwegs glückliche Gesichter bei den einzelnen Porsche-Enthusiasten, die aus 
allen Teilen Österreichs und Deutschlands angereist waren. Hier sah man richtige 
Klasse unter den Aspiranten und die Tageswertung liest sich folgendermaßen: 
Klasse 8:  Hans Wagner vor Rudi Schulz (PC Wien) – Ja! Er hat es geschafft! – und 
Günther Weber (PC Heilbronn-Hohenlohe) 
Klasse 9: Christian Zahradnik (PC Wien) vor Elmar Beiser (PC Vorarlberg) und 
Michael Kastner (PC Vierseenland). 
 
Showdown am EuroSpeedway 
 
Als absolut würdiger Abschluss jeder ALPEN POKAL Veranstaltung wurde das 
mittlerweile sehr beliebte Langstrecken-Rennen, das Super-GT-Race, absolviert. Hier 
war die pure Anspannung der Zuffi-Treiber zu spüren, denn kurz vor dem Start 
kamen ganz fette, dicke Wolken auf und alle fragten sich natürlich: „Wolkenbruch 
oder Dauerregen – oder gar nix?“.  
Das 17-Mann starke Feld trat dann doch geschlossen mit Slicks an und hoffte auf 
trockene Bedingungen. Und es sollte wirklich trocken bleiben. Verblüfft über die 
tadellosen Leistungen aller Akteure spendeten die Zuschauer auf den Rängen 
Applaus und feierten mit dem späteren Siegerduo Hannes Kraus/Patrick Hirsch ein 



schönes Porsche-Fest. Der EuroSpeedway forderte unseren Piloten wirklich alles ab. 
Vor allem das schwüle, drückende Wetter unterstützte das Abenteuer eines Long-
Distance-Race noch zusätzlich auf kraftraubende Art und Weise. 
 
Nach 32 absolvierten Runden stieg ALPEN POKAL Wertungssieger Hermann Speck 
freudestrahlend aus und meinte: „Des war jetzt richtig fett!!“ Nicht viel anders die 
Reaktion von „Präsi“ Bernhard Fischer, der sensationell Dritter wurde: „Ich könnt’ 
noch viel länger - so lustig ist’s draußen auf der Strecke“. Sprach’s und gratulierte 
dem Sieger Hermann Speck in aller Freundschaft. Mit einer sehr soliden Leistung 
kletterte Franz Wieth auf Platz zwei der Super-GT Race Wertung und auch er strahlte 
mir seinem Pokal um die Wette. 
 
Es war sehr schön,..... 
 
Sehr zufrieden zeigte sich Bernhard Fischer bei der abschließenden Siegerehrung. Er 
bedankte sich für die erbrachte Disziplin und den gesunden Geist aller Beteiligten 
und verteilte zusammen mit Ulli Buchenberger und Peter Bauregger noch massenhaft 
Pokale und Sekt an die würdigen Sieger der Clubsportler und des Super-GT Race. 
Einen ganz herzlichen Dank an den Porsche Club Vierseenland und all seinen Helfern, 
die diesen dritten Lauf zum ALPENPOKAL 2009 wieder so professionell ausgerichtet 
haben. 
 
Das nächste Zusammentreffen des ALPEN POKALs findet übrigens am 24. und 25. 
Juli am Hockenheim-Ring statt. Aktuelle Informationen, Ergebnislisten und Bilder 
vom ALPEN POKAL gibt es jederzeit unter www.alpenpokal.com 
 
See U There!!   Euer P.I.T. 
 

 


