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Sieg in der Klasse
Staatsmeisterschafts-
lauf: Sittendorfer
Luca Pröglhöf trium-
ohierte bei der Hart-
Lergerland-RallYe.

BEZIRK. Schon zu Beginn der

Hartbergerland RaIlYe konnten
der Sittendorfer Luca Pröglhöf
und sein CoPilot Peter Medin-
ger die Racing Rookies aus den

l-etzten beiden )ahren, auf die

das Hauptaugenmerk gerich-

tet war, gut in Schach halten'
In der Klassenwertung konn-

te lediglich Harald Ruiner mit
dem deutlich stärkeren Nissan

Z35o auf den ersten drei Son-

derprüfungen die Bestzeit fah-

ren. Nach dem ersten Service

beanspruchte Pröglhöf die drei

nächsien Klassenbestzeiten
für sich und konnte so Ruiner

bereits vor dem Mittagsservice
überholen.
Grund zum Ausruhen gab cs

nicht, denn Ruiner sowie die

beiden anderen Rookies woll-
ten natürlich vorne mitmi-
schen. Dennoch konnte man
durchgehend Pushen, mar-
kierte auf allen verbleibenden
Sonderprüfungen des Tages

die Klassenbestzeit und been-

dete den ersten Tag mit einem
Vorsprung von bereits fast drei
Minuten auf den letztjährigen
Racing Rookie Dirnberger und
24,5 Sekunden aufRuiner. Letz-

terer bestritt nur den"ersten
Tag, da er für die ARC-Wertung
genannt hat, nicht für die öster-

ieichische Staatsmeisterschaft '

Sieg in der Klasse
Trotz dem gewaltigen Vor-

sprung in der Klassenwertung
ging Pröglhöf auch am z. Tag

beherzt zu Werke und konnte
auf den beiden langen Sonder-
prüfungen erneut Klassenbest-
ieit fahren. Nur auf der SP, die

auf dem ParkPlatz eines Ein-

kaufszentrums stattgefunden
hat, überließ er die Bestzeit in
beiden Durchgängen einem
der anderen Ford-Piloten. So-

mit ergibt sich in der Klasse

7.3. ein deutlicher Sieg mit über
drei Minuten VorsPrung, ein
beachtlicher T.Platz in der Wer-

tung der zweiradgetriebenen
Fahizeuge und Platz 14 in der

Gesamtwertung der Österrei-
chischen RallYestaatsmeister-
schaft. Leider findet laut aktu-
ellem Stand erst im November
der nächste Staatsmeister-
schaftslauf statt. Um die Zeit
gut zu überbrücken, wird über-
legt, eventuell einen Start im
Ausland einzuschieben.
,,Das Wochenende verlief für
uns mehr als Perfekt, sehr viel
mehr kann man aus dem Se-

rienfahrzeug nicht mehr he-

rausholen. Es war eine suPer-

tolle RaIlYe mit großartigen
Sonderprüfungen, und auch

das Weiter hat gut mitgesPielt'

Luca Pröglhöf ließ in der Steiermark

nichtsanbrennen Foto:Markusrobisch

Nur eine SonderPrüfung war
teilweise nass, weshalb wir mit
den Reifen taktiert und auch
die richtige Wahl getroffen ha-

ben. Als Belohnung der deutli
che Klassensiegl Danke an un-
sere Sponsoren und natürlich
an das Team und meinen CoPi-

loten, die großartig gearbeitet
haben", bilanziert ein glückli-
cher Luca Fröglhöf.
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Portiunculamarkt
in Maria Enzersdorf

r..!"

MARIA ENZERSDORF. An Por-

tiuncula, ursPrünglich ein klei-
nes, verfallenes Kirchlein in
der Nähe von Assisi, erinnert
der iährliche Portiunculamarkt
in der Kirchengasse, der nur in
Orten stattfinden kann, in de-

nen der Franziskaner-Orden zu
Hause ist. Vizebürgermeisterin
Michaela Haidvogel und Vize-

bürgermeister Markus Wald-
ner statteten dem traditionel-
len Markt gemeinsam einen
Besuch ab und bewunderten
das breitgefächerte Angebot.


