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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.

Von Malcolm Zottl

Beim Racing Rookie - der
größten Motorsport-Talentsu-
che Osterreichs, mit 480
Teilnehmern zwischen
16 und 21 Jahren - setz-
te sich der 19-jährige
Luca Pröglhöf durch.
Als Hauptpreis ge-

wann der HTL-Schü-
ler einen Ford Fiesta
ST Rallye.

Und deshalb soll
neben der Matura
lO19 auch der Ein- ,l
stieg in die heimische
Rallye-Meisterschaft ge-

lingen. ,,Wir haben uns
entschieden, ein Rookie.
Team zusammenzustel-
len - iung und dyna-
misch", grinst Pröglhöf.
Das Team besteht aus
HTl-Mitschülern der
Abteilung Fahrzeug-
technik. ,,Sie untershit- +
zen mich schon jetzt
bgi den Vorbereitungen und

Kühbauer vor NöN-sPüRT VOR 10 fAHREN

werden mich während den Ein-
. sätzen perfektbetreuen", ist

Pröglhöf überzeugt. Im
nächsten Jahr sind drei
Einsätze geplant - Rallye

Weiz, Rallye W4 und
die Niederös-
terreich-
Rallye.

ZO20 will Pröglhöf al-
le Termine des Ral-
lye-Kalenders wahr-
nehmen und steckt
sich dabei durch-

aus ambitionierte Ziele - Sieg in
der ML-Klasse der Rallye Mas-
ters. Den ersten offiziellen Auf-

tritt des Rookie Teams gab es

l

am Freitag und Samstag im
Rahmen des Tages der offe-
nen Tür an der HTL Möd-
ling. Dort hatten alle Inte-
ressierte die Möglichkeit
im Ford Fiesta Probe zu sit-
zen, auch ein Gewinnspiel
wurde veranstaltet.
Aktionen, wie diese soll es

künftig auch in Zusam-
menarbeit mit Partnern
geben. ,,Für den Motor-

. sport reicht nicht nur Ta-
lent und Begeisterung. Es

bedarf auch einen entspre-
chend hohen budgetären

Aufwand", ist Pröglhöf der-
zelt auf Sponsorensuche.
www.proeglhoef .racing

Luca Prögthöf (2.v.r.), Dominik Sta-

wowy, Mario Hasenegger und Andre
Hirzen berger.
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erster Station
VOR 10 lAltREl'l I Gerhard Roda.x

trat als Coach der Admira Juni-
ors zurück. Didi Kühbauer soll
2008 ante portas gestanden
sein. Nachdem er zwei Jahre zu-
vor seine Profikarriere in Mat-
tersburg beendete, absolvierte
der damals 37-Jährige die A-Li-
zenz und stand vor seinem ets-
ten Trainerengagement. Ledig-
lich ,,ein finales Gespräch"
stand ftir den damaligen Geldge-
ber Richard Trenkwalder noch
aus. Eine Woche später sollte es

dann auch so sein und Kühbau-
er r,l'urde als neuer Coach vorge-
stellt, trainierte die Jungadmira-
ner bis April 2010, ehe er dann
sogar fr,ir drei Jahre die Kampf-
fiännschaft übernahm. Nach
Stationen in Wolfsberg und St.

Pölten trainiert Kühbauer heute
den SK Rapid Wien. -mr-
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Itlach dern Rückrrirr von Cerhard
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sich irdes, sr#s rnia Kühbauer
ein Man* ilr die Südstadr zu-
rürkkelr1 der s€lb€t aus dem
Adrnira*?rlachwuchs kom:nt. .,Lr
ist ein Vorbild fflr dje Jugend,
und hat sich zrdem ein tolies
Faehraix*n angeeignet,"

nas* der 55-f*che Teamspieler
auf dm $ürlstädt*r-Trainerbank
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