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Es war schon sehr schön 

Bericht von der Ennstal-Classic 2016 

Irgendwie schleichen sich Fehler ein, selbst bei sorgfältiger Arbeitsweise. So begab es sich, dass sich eine arge 
Fehlinformation auf den elektronischen Weg zu unseren Mitgliedern aufmachte. Hier sei mit größter 
Zerknirschung kundgetan: Die Ennstal - Classic fand im Juli statt und wird nicht im August sein – SORRY.   

Herbert Wieser und Ing. Robert Obereder vom PCS hatten die Porschefreunde auch heuer wieder zur Ennstal-
Classic nach Gröbming eingeladen. Dabei durften wir über wunderbar gewundene Nebenstraßen das Ennstal 
erkunden, die einheimische Gastronomie auf der Alm und im Tal genießen und natürlich einige Höhepunkte der 
Ennstal-Classic beobachten.  

Zuerst ging es für uns, Fritz, meiner Gemahlin und mir ums Quartier. Es lag am Ende der Aichbergstraße, hoch 
über dem Tal. Wir warfen unser Gepäck ins Zimmer und fuhren nach Niederöblarn auf den Flugplatz, wo wir 
unsere 981 auf reserviertem Parkplatz abstellten und mit unseren bildgebenden Apparaten versuchten die 
Boliden der Racecar-Trophy in Fotos einzufrieren, die ihre Prüfung am Flugplatz absolvierten. Es gab auch 
reichlich Porsche im Geschehen, wie einen 904, einen 906, 356er und einige 911er. Herzerfrischend war ein 
Gemetzel zwischen dem 904er von Herrn Schaude und dem Plymouth Barrakuda-Geschwür von Herrn Clerici. 
Der 904er fuhr regelmäßig in der Spitzkehre innen auf der Bremse am Barrakuda vorbei, der mit Getöse 
wiederum die Gerade gewinnen konnte. Dann waren dessen Bremsen erledigt und Clerici konnte das Ding nicht 
mehr auf Linie halten. Dabei fiel mir der Spruch mit dem Napalm am Morgen aus dem Film „Apokalypse now“ 
ein und ich dachte. „brennender Gummi am Nachmittag“. Beeindruckend fuhr auch der ehemalige 962 –Glüher 
Derek Bell auf einem Vorkriegs Bentley 4,5 l.  

Um 15 Uhr hatte sich schon eine beachtliche Zahl an Porschefreunden am Parkplatz eingefunden, um eine 
Ennstal Runde in Angriff zu nehmen. Wir erreichten dabei Höhen, die nie ein Wiener zuvor gesehen hat (Zitat Star 
Trek). Auf der Schnepf‘n Alm gab es Speis und Trank und nach einer Abfahrt auf fein geschlängelter Straße 
erreichten wir einen für uns Reservierten Parkplatz in Schladming, um den Rallyetross ankommen zu sehen. 
Danach begaben wir uns nach Haus im Ennstal ins Hotel Steger zur Abendtafel. Dabei soll auch der aufgeweckte, 
sechsjährige Wirtssohn erwähnt werden, der nicht nur durch erstaunliche Redegewandtheit auffiel, sondern auch 
durch sachlich fundiertem Wechsel des Beifahrersitzes eines Carreras mit jenem in einem Gt3 RS.  

Am Samstag Früh trafen wir uns bei Herbert Wieser in Gröbming. Im Konvoy begaben wir uns auf die Alm. Die 
uns gebotene Aussicht auf die dem Ennstal eigenen Landschaft ließ in meinen Gedanken den Satz aufkommen: 
„Verweile doch du bist so schön“ (Faust Teil 2). Verweilen konnten wir nicht, denn es stand in Gröbming die 
Trophy, eine Sonderprüfung und die Siegerehrung am Programm. Also hinab, auf einen reservierten Parkplatz 
nahe dem Zentrum einparken und mit der Fotogerätschaft zum Ziel eilen. In meiner Fotoreihe zeigt sich mit 
Deutlichkeit die Vorherrschaft der Marke Porsche. Da waren die Rennfahrzeuge des Porschemuseums in den 
kundigen Händen der Herren Webber und Jani sowie eine große Zahl privater Porsche. Einer davon, ein 911 ST 
Bj.1969 mit Peter Ulm und Jan Soucek wurde gesamt Zweiter. Die Museumsporsche waren auch recht 
erfolgreich: Dr. Eggert wurde mit einem 356 Speedster 17. und Ferdinand Porsche erreichte auf eine 2,7 RS 
den 40. Rang. Ach ja, unser Präsident mit Gemahlin war auch da. Er gab uns ganz kurz die Ehre, war allerdings 
dem inneren Kreis der VIP’s angehörend, sonst unabkömmlich. Wir waren dann noch ein Bissl Eis essen. 

In der Nacht entlud sich ein heftiges Gewitter. Die Fahrt nach Wien verlief zügig und ohne erwähnenswertes. 
Somit darf ich den letzten Gedanken spenden: Hoffentlich nächstes Jahr wieder.    
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