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Vösendorf feierte
Koalitionsiubiläum
vösrutonr. Vor einem Jahr,
am 6. März zozo, wurde in Vö_
sendorf die Koalition aus öVp
und Grünen vereidigt. Das ers-
te fahr begann aufgrund der
Corona-Pandemie turbulent:

"89-Sab praktisch keine Einge-
wöhnungsphase", so Bürgär-
meister Hannes Koza. ,,Gleich
von Beginn an mussten viele
wichtige Entscheidungen ge-
troffen werden, verbunden Äit
einem enormen Zeitdruck und
viel Ungewissheit." Die Zusam-
menarbeit mit dem Koalitions-
partner wertet Koza als ,,kons-
truktiv und freundschaft lich,,.
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Saisonauftakt ftir die
Mödlinger Rallye-Asse
Nach langer pause:
Gute Platzierungen
für Gießhübler öaniel
{."y.r und Luca prögl-
höf aus Sittendorf.

BEZTRK/DEUTSCHKREUTZ. Mit
der burgenländischen Blaufrän-
kisch Rallye rund um Deutsch-
kreutz konnte dank gutem
COVID-Präventions-Konzept
erstmals seit gut einem |ahr
wieder eine Rallye in österreich
stattfinden. Für die Vertreter des
Mödlinger Bezirks verlief der
Auftakt durchwegs positiv.

Mayer nah am Podium
Der Gießhübler Daniel Mayer be-
legte mit Co-Pilot |ürgen Klinger
auf seinem Peugeot zo8 Rz Rang
vier in der Klasse RC4 (platz zz
gesamt) und verpasste einen po-

destplatz nur um 4,5 Sekunden.
Für Mayer war es - wie ftir viele
andere Piloten auch - der erste
Wettbewerb nach langer Zeit.
Durchaus verständlich, dass da
am Beginn einige Mechanismen
nicht wirklich funktionierten.
,,Ich habe lange gebraucht, um
wieder rein zu kommen", gesteht
Mayer, ,,ab Mitte der Rallye ist
es aber viel besser gegangen. Da
hab'ich mich dann richtig wohl
im Auto gefrihltJ'

Platz 3 für Pröglhöf
Für den Sittendorfer Luca prög-
lhöf und Peter Medinger war
die Rallye etwas durchwachsen:
Früh gab es technische probleme
mit Motor und Hinterachse, das
Duo nutzte die Rallye vorrangig
zum Sammeln wertvoller Kilo-
meter und um wieder ins Fahren
zu kommen. Letztendlich gab
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es den 3. Platz in der Klassen-
wertung und Platz 36 in der Ge-
samtwertung. ,,Die Freude über
den Neustart des Rallye-Sports
in Österreich überwiegi deüttictr
und macht unsere Troubles wett.
Auto checken - Ursachen finden
und beseitigen, dann können
wir beim nächsten Mal wieder
unsere volle Leistung abrufen,.,
blianziert Pröglhöf.

Der Sittendorfer Lucas pröglhöf in
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