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Kinder an die Macht 

Bericht von der FPGTF 2018   

 

Der Regen hätte beinahe alles verdorben. Was Herbert Grönemayer mit unserer Geschichte zu tun hat, erkläre ich 
zum Schluss, weil der Regen Trübsinn erzeugt – aber vielleicht auch nicht. Die Ferdinand Porsche Gedächtnis 
Tourenfahrt, wir wollen sie in der Folge FPGTF nennen, soll eine touristische Rallye auf Pfaden sein, die sportliches 
Autofahren mit der Augenweide an der herrlichen Landschaft verbindet und auch jene Orte berühren, wo Ferdinand 
Porsche mit seinen Konstruktionen als Rennfahrer erfolgreich war. Der Exelberg – eine Erhebung des Wienerwaldes 
– bot schon um 1900 den Parcours für ein Bergrennen, um den Fortschritt der Motorisierung zu demonstrieren. 
Ferdinand Porsche war 27, bei Lohner angestellt, hatte den elektrischen Radnaben Motor erfunden und siegte 1902 
in der Klasse der Automobile mit einem Lohner Porsche Mixste*.  Das war ein Elektrowagen mit einem Benzinmotor 
als Antrieb für einen Dynamo – also ein Hybridauto. Grob betrachtet so etwas wie der Porsche 919, der dreimal 
die 24h von Le Mans und die Langstrecken Weltmeisterschaft gewonnen hat. Derzeit pulverisiert er die 
Streckenrekorde diverser berühmter Rennstrecken. Also darf ein zur FPGTF passender Gedanke so formuliert 
werden: Vom Exelberg nach Le Mans. 

Der Regen prasselte erbarmungslos auf die Dächer der Porsche und VW, die zur Rallye am Parkplatz des Hotels 
Sophienalpe** auf ihren Start warteten, derweil die Fahrerteams im Hotel frühstückten und der Rede des 
Fahrtleiters lauschten. Um 9:01 h begab sich die Nummer 1, ein 914er auf die erste der vier Schleifen. Zu 
bewältigen waren zwei kurze und zwei lange Etappen. Die Lichtschranken bei Start und Ziel, jeweils am 
Sophienalpenparkplatz situiert, verlangten von den Teilnehmern eine auf hundertstel Sekunden genaue Durchfahrt 
ihrer vorgegebenen Start- und Zielzeiten. Die erste Schleife führte bergab über den Exelberg zum Schottenhof, wo 
am Parkplatz „Chalet Moeller“ eine Sonderprüfung in der Form zu bewältigen war, dass exakt bei entweder halber 
oder voller Minute eine Lichtschranke durchfahren werden musste. Über den Exelberg - diesmal in Richtung des 
Bergrennens - wurde dem Ziel auf der Sophienalpe zugestrebt. Die Vorgabezeit war so bemessen, dass die VW es 
auch bei Sonntagsfahrerverkehr schaffen konnten – war aber eh keiner, wegen des Regens. Nach vier Minuten 
Pufferzeit wurde die zweite und längste Etappe der Rallye in Angriff genommen. Unterstützt wurden die Teams am 
Start durch eine Funkuhr neben der Lichtschranke, die eine exakte Lichtschrankenpassage und 
Stoppuhrsynchronisation ermöglichte. Beim Ziel mussten sie sich auf ihre Stoppuhr, eine Funkuhr oder eine mit der 
Startfunkuhr synchronisierte Uhr verlassen. Die Etappe führte über Dopplerhütte – Flachberg – Eichberg und der 
Kohlreithstraße nach Altlengbach. Das sollte ein landschaftlicher Augenschmaus werden – leider nein. Über 
Hochgschaid wäre wieder ein köstlicher Blick über die Landschaft möglich gewesen – aber nein, sie wurde von 
grauen Regenwolken bedeckt. An der Passierkontrolle „Kreuzwirt“ in Stollberg wurde der Scheitelpunkt der Etappe 
erreicht. Die Schleife wurde über Klamm – Laaben -  Schöpflgitter und weiter über den Hengstl nach Pressbaum, 
dann nach Gablitz - Mauerbach und über die Sofienalpenstraße*** vollendet. Danach gab es im Kaminsaal des 
Hotels ein zweigängiges Mittagsmenü. 

Der Regen hatte jetzt ein wenig an Heftigkeit verloren. Der Einser begab sich um 14:01h auf die zweite kurze 
Schleife über Steinriegl – Oberkirchbach zur Sonderprüfung „Krist“****, wo das gleiche Prozedere wie am 
Schottenhof von den Teilnehmern verlangt wurde. Zum Ziel auf die Sophienalpe führte die kurvige Tullnerstraße. 
Nach einer Pufferzeit von zwei Minuten wurde zur vierten und letzten Etappe gestartet. Diesmal führte die Route 
von der Tullnerstraße nach Mauerbach, den Riederberg, wo es wieder heftig zu regnen begann und die B1 unter 
Wasser setzte. Am Weg nach Grabensee hörte der Regen wieder auf. Von der B19 zweigte die Route nach 
Kirchstetten ab und führte weiter über den Aschberg zur Passierkontrolle „Stallbach 21“. Ab hier möchte ich die 
Geschichte aus der Sicht des Schlusswagenfahrers erzählen. 

Der Regen hatte fast aufgehört als ich die PK Stallbach erreichte. Der Funktionär an der PK ist ein guter Bekannter, 
also plauderten wir eine Weile über die alten Zeiten und ich verlor ein bisschen meine Sollzeiten aus den Augen. Vor 
St. Christophen wurde der Schlusswagen in eine Umleitung gezwungen, die bei der letzten Startnummer noch offen 
war. Der Schlusswagen hätte entweder durch eine unsichere Furt des Laabenbachs direkt nach St. Christophen 
oder eine längere Strecke über Leitsdorf fahren können. Ich entschied mich für sicher und länger. Die Wolken hatten 
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sich nach oben verzogen und so konnte sich bei der Abfahrt vom Geigelberg nach Kogl die Landschaft vor uns so 
ausbreiten als würde der Schlusswagen ein Flugzeug sein. Unser Zeitnehmer, Herr Ing. Mischka rief mich an und 
begehrte nach meiner Sonderprüfungspassage in der Kellerstraße vor Chorherrn, da ich überfällig wäre. Nach 
seiner Meldung, dass alle Teilnehmer passiert hätten, entließ ich ihn zur Ergebnisauswertung ins Hotel Sophienalpe. 
Dort wurde dann ein dreigängiges Abendessen gereicht und die Siegerehrung zelebriert. Das Ergebnis hat mir sehr 
viel Freude bereitet.   

In der Klasse VW siegten Harald und Andrea Mrak auf Karmann Ghia und wurden Dritte bei 
 den Historischen Autos. Andreas und Regine Graf auf VW 1303 wurden in der VW Klasse 
 Zweite. 

 Andreas Kaderawek mit Co Florian Beer auf Porsche 914 wurden Erster in der Klasse      
 Porsche bis 97 und auch in der Klasse der Historischen Autos. Zweiter Porsche bis 97 
 und bei den Historische Autos wurden Stefan Hollaus mit Co Richard Holzer auf 911 S. 

Robert Glock im 996 4S mit Neffe und Nichte, die das Roadbook lasen und die Uhren 
 bedienten, wurden Erste in der Klasse ab 97. 

An dieser Stelle möchte ich die Überschrift einblenden „Kinder an die Macht“. Roberts Fahrkönnen hätte auch in 
Anbetracht der Wetterlage für diesen Erfolg nicht gereicht. Seine Beifahrer, die Kinder seines Bruders, haben 
navigiert, die Uhren bedient und durch genaue Anweisungen an insgesamt 11 Lichtschranken sehr genaue 
Passagen ermöglicht.  

Die wirkliche Sensation ist aber, dass Robert Glock mit Nichte und Neffe auf 996 4S Gesamtsieger 
 wurde!   

Und so wird es klar, was ich mit Grönemayer sagen will: 

Gebt den Kindern das Kommando 
Sie berechnen nicht, was sie tun 
Die Welt gehört in Kinderhände 
Dem Trübsinn ein Ende 
Wir werden in Grund und Boden gelacht 
Kinder an die Macht 

Die Differenz zum Zweiten, Andreas Kaderawek betrug allerdings nur 0,02 Sekunden. Dritte wurden der Präsident 
des PCCA, Paul Danzinger und Co Gerhard Schmid auf 991 Targa 4S mit 0,45 Sekunden mehr als die Glocks – 
Chapeau Herr Präsident.  

Nach dem ich alle Pokale überreicht hatte, blieb mir noch ein von der Fa. Pichl gestifteter Pokal, den ich nach kurzer 
Rede an Werner Lutzky für seine Verdienste um den Historischen Motorsport überreichen durfte. 

Julius Ehrlich 

*Er hat an der Vorderachse Radnaben Motoren und erzeugt den Strom dafür mittels eines Benz Benzin Motors. Ein fahrbares und 
straßenzugelassenes Exemplar besitzt das Museum „Fahrtraum“ bzw. Ernst Piech. 

** Das Hotel-Restaurant nahe der Exelbergstraße, erbaut 1912-1915; Sofienalpenstraße 113; 1140 Wien liegt in 477 Meter Seehöhe). Ihren 
Namen erhielt die Sophienalpe nach Erzherzogin Sophie der Mutter von Kaiser Franz Josef, die gemeinsam mit ihrem Gatten Erzherzog Franz 
Karl stets gern diesen Teil des Wienerwalds besuchte. Frau Claudia Hahn hat das Hotel und Restaurant vor kurzem übernommen. 

*** Die unterschiedliche Schreibweise von Sophie und Sofie … keine Ahnung 

**** Die Holzhandels- und Transportfirma Klaus Krist gewährte uns SP 2   

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Sophie

