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Am 10. September 2011 war es endlich soweit. Nicht nur das 

Stadtfest Ebreichsdorf fand statt, nein DAS Ereignis auf das ich seit 

dem Bekanntwerden im Jänner wartete.

In meiner beruflichen Laufbahn hatte ich immer mit Motorsport zu tun, doch da „ließ ich 

fahren“. In meiner Position als Motorsport/Marketing-Direktor einer großen Mineralölfirma 

sponserte ich die Größen des heimischen Motorsportes und natürlich auch die jeweiligen 

Veranstalter, bzw. Veranstaltungen. So auch zum Beispiel die Super Stage 2006 im Magna Racino 

im Rahmen eines ÖM Rallye Staatsmeisterschaftslaufes.   

Doch seit ich im „Ruhestand“ bin – was ist das eigentlich? – fahre ich selbst die eine oder andere 

Oldtimer-Rallye. Umso mehr erfreut war ich, als ich vom Plan der Familie Klima einer 

„Ebreichsdorf Classic“ erfuhr. Tags darauf gab ich meine Nennung ab und wartete. Februar, 

März, April……endlich September, endlich der 10. Bereits im Vorfeld war ich vom Nennergebnis 

mehr als überrascht. 70 Teilnehmer, teils mit wirklichen Raritäten des Automobilbaues. Die 

Palette der Fahrzeuge reicht von den ältesten Exemplaren aus dem Jahr 1930 – also mit einem 

Alter von mehr als 81 Jahren!!! – bis hin zum populärsten Fahrzeug der Nachkriegszeit 

schlechthin, dem guten alten Käfer. Das Gros nahmen jedoch klassische Sportwagen von Alfa 

Romeo, Austin Healy, Jaguar, Maserati,  Mercedes Benz, MG und Porsche ein.

Samstag 10. September, frühmorgens, das Wetter verspricht einen tollen und heißen Tag. Also, 

runter mit dem Verdeck – und zur administrativen Abnahme auf den Rathausplatz. Hier wurden 

die Fahrunterlagen, Nummernschilder und Bordverpflegung in Empfang genommen. Auch das 

ominöse, aber besonders wichtige „Roadbook“. Das heißt auch, ich muss, oh Entschuldigung, ich 

darf schon wieder auf meine Frau horchen – den ganzen Tag! Aber schon beim und nach dem 

Start, sowie auf den ersten Kilometern zeigte sich, sie macht das wie immer nach einer 

Eingewöhnungszeit ganz hervorragend. Zum Glück hatten wir einen „Aufpasser“ in der Form des 

ÖAMTC Pannenfahrzeuges – für alle eventuellen Notfälle bei doch mit unter sehr sensiblen Autos 

– hinter uns. Das ist eben der Vorteil der letzten Startnummer.

Bei herrlichem Spätsommerwetter fuhren nun 70 Begeisterte um den Sieg? Nein, zum Spaß und 

zum Vergnügen mit einem Oldtimer sein Hobby und seine Träume auszuleben. Besonnenheit und 

Vorsicht zeichnet diese Szene aus. Nicht der schnellste Raser ist der Held, nein, jener, bzw. 

jenes Team, das am cleversten die Schnitt- und Zeitvorgaben, sowie die teilweise heiklen 

Geschicklichkeitsaufgaben meistert. Es ist eben nicht so einfach gewollt in einem Slalom über 

Badeschlapfen zu fahren. Ebenso sehr viel „G`spür“ braucht man, eine vorgegebene Strecke 

zweimal in exakt der gleichen Zeit zu befahren. Auch 2,22 m mit verbundenen Augen, also blind 

zu fahren, ist eine besonders anspruchsvolle Aufgabe. So mancher stoppte schon deutlich davor, 

wir glaubten uns mit 4,57 m im Ziel! Nach einigen solchen Aufgaben gab es bei der 

Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf einen kleinen Imbiss. Vorher mussten die Fahrzeuge noch 

mittig in einer Parklücke abgestellt werden. Wieso ist die linke Wagenseite so breit? Oder stehe 

ich zu weit rechts? Einerlei, mit einem 50km/h-Schnitt über eine längere Strecke ging es zur 

Feuerwehrscheune Unterwaltersdorf zur verdienten  Mittagsrast.

Nach dem Start in den Nachmittag mussten wir aufgrund der drückend Hitze und der stechenden 

Sonne, unser Verdeck schließen. Ob diese Maßnahme meine Co-Pilotin beim Zielwerfen negativ 

beeinflusste? In vorgegebener Zeit ist eine kurze Strecke zu durchfahren und der/die Co-Pilot(in) 

soll in 3 aufgelegten Reifen ein „Fetzenlaberl“ werfen. 1 Treffer von 3 möglichen scheint nicht 

berauschend zu sein, doch selbst dieses Ergebnis stellte sich in der Endabrechnung als gar nicht 

so übel heraus. Diese Anstrengung schrie geradewegs nach einer Stärkung. Bei der FF 

Stixneusiedl gab es guten Kaffee und die allerbeste hausgemachte Mehlspeise ever! Bevor das 

Ziel angesteuert werden durfte, testete man nochmals das Augenmaß der Piloten. 3,33 m vor 

dem Hindernis stehen bleiben. Na ja, ich lies eben noch für mehrere Personen einen 
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Sicherheitsabstand. Bei KFZ-Huber in Moosbrunn  – übrigens einer der Sponsoren der 

Veranstaltung, danke! – gab es noch einen Gleichmäßigkeitstest zu absolvieren, bevor es wieder 

auf den Rathausplatz in Ebreichsdorf, dem Ziel der 1. Ebreichsdorf Classic, ging.

Die Abschlussfeier und Siegerehrung fand bei einem exquisiten Buffet im würdigen Rahmen des 

Magna Racinos statt – auch einem der vielen Sponsoren. Gesamtsieger wurden Peter Lassacher 

und Erwin Carhaun auf Triumph TR5 PI. Erfolgreichstes Team aus Ebreichsdorf wurden Christoph 

Vlasta und Robert Bures auf BMW 1602.

Ja und spätestens jetzt muss einfach einmal den Initiatoren dieser wundervollen Rallye Dank 

ausgesprochen werden. Sylvia und Martin Klima ist mit dieser Veranstaltung etwas ganz 

besonderes gelungen. Nicht nur die Verbindung mit dem Stadtfest Ebreichsdorf, sondern das 

ganze rund herum stimmte. Besonderes Lob gebührt aber dem tollen Team der Klima´s. Ohne 

den vielen kompetenten und besonders freundlichen und netten „Helferlein“ im Hintergrund, 

könnte man ja so eine Veranstaltung gar nicht durchführen. Daher  hatte diese Oldtimer Rallye 

schon fast etwas Familiäres. Es stimmte einfach alles. Der Zeitpunkt, die Ausschreibung, das 

Ambiente, die Streckenführung, die Betreuung, inkl. Verköstigung, die Menschen! 

Da der Termin der 2. Ebreichsdorf Classic mit 8. September 2012 schon bekannt ist und die 

Nennformulare bereits aufliegen, habe ich unsere Teilnahme bereits fixiert. Meine Co-Pilotin und 

ich werden sicher „fest üben“, damit wir uns beim nächsten Lauf im Ergebnis eventuell 

verbessern. Aber dies ist Nebensache, es zählt der Olympische Gedanke des „dabei sein“. Und ob 

man heuer 1., 14., 38. oder letzter in der Wertung wurde: Alle waren Sieger, denn alle 70 waren 

bei der 1. Ebreichsdorf Classic dabei.  
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