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HTL-Schüler gibt Gas
Rultye I Luca Prögthöf und HTL-Mitschüter gehen als Rookie-Team in der nächstiährigen Rattye'
Staatsmeisterschaft an den Start. Das Zie[ heißt Gesamtsieg in der M1-Klasse im Jahr 2020.
werden mich während den Ein. sätzen perfektbetreuen", ist

Von Malcolm Zottl

Beim Racing Rookie
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größten Motorsport-Talentsuche Osterreichs, mit 480

Pröglhöf überzeugt. Im
nächsten Jahr sind drei
Einsätze geplant

- Rallye
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Hauptpreis gewann der HTL-Schüler einen Ford Fiesta
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Aktionen, wie diese soll

lO19 auch der Einstieg in die heimische
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Rallye-Meisterschaft gelingen. ,,Wir haben uns
entschieden, ein Rookie.

HTl-Mitschülern

bedarf auch einen entspre-

zelt auf Sponsorensuche.
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der

Luca Prögthöf (2.v.r.), Dominik Stawowy, Mario Hasenegger und Andre
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technik. ,,Sie untershit- +

Hirzen berger.

zen mich schon jetzt
bgi den Vorbereitungen und
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I Gerhard

es

künftig auch in Zusammenarbeit mit Partnern
geben. ,,Für den Motorsport reicht nicht nur Talent und Begeisterung. Es

chend hohen budgetären
Aufwand", ist Pröglhöf der-

Team zusammenzustellen - iung und dynamisch", grinst Pröglhöf.
Das Team besteht aus

Abteilung

ressierte die Möglichkeit
im Ford Fiesta Probe zu sitzen, auch ein Gewinnspiel
wurde veranstaltet.

ST Rallye.

Und deshalb soll
neben der Matura

in

des Rookie Teams gab es
am Freitag und Samstag im
Rahmen des Tages der offenen Tür an der HTL Mödling. Dort hatten alle Inte-

terreich-

Luca Pröglhöf durch.

Sieg

tritt

nehmen und steckt
sich dabei durch-

Weiz, Rallye W4 und

Teilnehmern zwischen
16 und 21 Jahren - setzte sich der 19-jährige
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der ML-Klasse der Rallye Masters. Den ersten offiziellen Auf-

le Termine des Ral-
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