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RCP-Starter im Rebenland 
wieder fl ott unterwegs 
BEZIRK PERG/LEUTSCHACH. 
Vergangenes Wochenende fiel 
bei der Rebenland-Rallye rund 
um Leutschach  der Startschuss 
zur österreichischen Rallye 
Staatsmeisterschaft 2017. Mit-
tendrin statt nur dabei waren 
beim PS-Spektakel in der Süd-
steiermark drei Teams und eine 
Copilotin vom Rallye Club Perg 
(RCP). Das Ergebnis konn-
te sich mit zwei Klassensiegen 
durchaus sehen lassen.

Ganz oben in der Ergebnisliste 
seiner Klasse war der junge Maut-
hausener Julian Wagner zu � nden. 
Dieser jagte seinen Opel Adam R2, 
welchen er heuer in der gesamten 
ÖRM fahren wird, in gewohnter 
Manier von Anfang an schnell über 
die Sonderprüfungen zwischen und 
auf den Weinbergen. Nach der vier-
ten Sonderprüfung (SP) lag Julian 
in der Wertung der zweiradgetrieb-
nen Fahrzeuge (2WD) dement-
sprechend auch in Führung. Auf 
die fünfte Sonderprüfung folgte 
jedoch ein Reifenschaden, der ihm 
etwa 25 Sekunden gekostet hat. 
Danach entschied sich Wagner 
etwas Tempo herauszunehmen. 
Dennoch fuhr der Donaumärkter 
einen klaren Sieg in der Junioren-
Wertung ein. Wagner zeigte sich 
auch mit dem dritten Platz in der 
2WD Wertung sehr zufrieden. 
„Wir haben unseren Auftrag er-
füllt. Wir sind als bestplatzierter 
Opel im Ziel angekommen und 
konnten wieder wichtige Erkennt-
nisse über das Fahrzeug sammeln. 
Danke an mein Team und meine 
neue Copilotin für die perfekte Ar-
beit“, freut sich Wagner. 

Erfolgreiche Premiere bei 
„Heimrallye“ 
Den Klassensieg konnten Bernd 
Gebetsberger und Richard Zwir-
ner bei ihrem ersten gemeinsa-

men ÖRM Lauf einfahren. Bis 
auf Schaltprobleme am ersten 
Tag verlief die Rallye, welche für 
den aus dem Raum Leutschach 
stammenden Gebetsberger quasi 
eine Heimrallye ist, sehr gut. Für 
Zwirner, der erst zum zweiten Mal 
an der Seite von Gebetsberger als 
Copilot Platz nahm, ging die Lern-
kurve durch die anspruchsvollen 
Sonderprüfungen steil nach oben. 
Der Golf 2 GTI wurde durch das 
Rallyeteam Grufeneder wie immer 
bestens vorbereitet. Lediglich bei 
langen Bergab-Passagen machten 
sich Bremsprobleme durch Über-
hitzung bemerkbar. „Es ging uns 
schon viel besser als noch vor zwei 
Wochen im Waldviertel. Durch den 
vielen Split, der durch oft sehr tiefe 
Cuts herausgefahren wurde, muss-
ten wir uns ständig extrem konzen-
trieren um in der Spur zu bleiben, 
was uns aber sehr gut gelungen ist“, 
berichtet Gebetsberger. 

Damenteam mit                  
Performance zufrieden 
Als einziges Damenteam bestrei-
ten auch in der Saison 2017 Vic-
toria Hojas und ihre Rallye Club 
Perg Copilotin Daniela Reiterer 
gemeinsam die Rallye Staats-
meisterschaft. Bei einer großteils 
problemlos verlaufenden Rallye 

konnten sich die beiden stetig stei-
gern und zum Schluss mit einer 32. 
Gesamtzeit durchaus ihr Potential 
aufzeigen. Letztendlich erreichten 
Hojas und Reiterer mit ihrem Opel 
Corsa OPC den dritten Platz in der 
Klassenwertung und Platz 37 im 
Gesamtklassement. 

Abfl ug für das                      
Rigler Racing-Team
Neben der Austrian Rallyechallen-
ge stehen auch ausgewählte ÖRM 
Läufe am Programm des Rigler 
Racing Teams. Darunter auch die 
Rebenland Rallye, wo Gerald Rig-
ler und sein Co Martin Roßgatte-
rer zum zweiten Mal ihren neuen 
Ford Fiesta R5 einsetzten. Trotz 
der starken Konkurrenz von drei 
WRC sowie zehn weiteren R5 
Fahrzeugen konnte das RCP Team 
von Beginn an Top 10 Zeiten ein-
fahren. Auf der 14. von 16 Sonder-
prüfungen wurde ihnen jedoch der 
bereits erwähnte, herausgecuttete 
Split zum Verhängnis. Die freie 
Spur wurde nicht optimal getrof-
fen, wodurch der gelbe Fiesta von 
der Strecke rutschte und dort seit-
lich beschädigt wurde. Da dabei 
auch die Radaufhängung in Mitlei-
denschaft gezogen wurde, mussten 
Rigler und Roßgatterer vorzeitig 
das Handtuch werfen.

Das Duo Gebetsberger/ Zwirner raste im Golf 2 GTI zum Klassensieg. 
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Armbrust-Bezirksmeister 
werden in Perg ermittelt
PERG. zum 17. Mal werden am 
Freitag, 7. und Samstag, 8. april 
die Bezirksmeister im armbrust-
schießen ermittelt. austragungs-
ort der diesjährigen Titelkämpfe 
ist das Perger Schützenheim. 
Parallel wird auch die SCaTT 
armbrust-Meisterschaft „Kids 
for Concentration“ ausgetragen. 
Hierbei erfolgt die Messung mit 
Licht. anmeldungen bis Samstag, 
25. März unter 0664/4527902 
bei Stefan ehrentraut möglich. 

Mauthausen feiert 
Pfl ichtsieg im Ländle 
MAUTHAUSEN. in der 
Bundesligarückrunde präsentiert 
sich Mauthausener Tischtennis-
Trio weiterhin in bestechender 
Form. nach den klaren 
4:1-Siegen gegen innsbruck und 
Wiener neudorf folgte nun ein 
überzeugender 4:0-Sieg gegen 
den TTC Kennelbach. in Relation 
zur Hin- und Rückreise, welche 
rund 900 Kilometer in anspruch 
nahm, gestaltete sich das Duell 
mit den Vorarlbergern als kurzes 
Vergnügen: Kinz-Presslmayer & 
Co. fi xierten den Pfl ichtsieg über 
das Schlusslicht innerhalb von nur 
zwei Stunden. am Freitag, 31. 
März steigt um 18 Uhr am Linzer 
Lissfeld die richtungsweisende 
Begegnung mit der SPg Linz. Mit 
einem Sieg könnten die Donau-
märkter das Tor zum Meister Play 
Off weit aufstoßen. 

Landesmeister-Ehrung 
ST.GEORGEN/GUSEN. im 
zuge der Sport & Fun Messe in 
Ried/innkreis wurden kürzlich 
rund 400 Landesmeister aus 
diversen Sportarten in feierlichem 
Rahmen geehrt. im Mittelpunkt 
stand dabei auch Jakob Mayer 
(Sportteam St. georgen), der 
2016 den Leichtathletik-Titel 
über die 1500 Meter-Laufdistanz 
errang.
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