


Opel e-Rally Cup

Erkrankung an der Ausübung seiner liebsten Nebenbeschäftigurtg
gehindert (eine akute Herzmuskel-Entzündung hatte ihn Über meh-

rere Monate außer Gefecht gesetzt, weswegen er auch zwei bereits

geplante Önu-Läufe absagen musste), konnte er nach einer Anfra:=
durch Manfred Stohl, sich an seinem Opel-E-Projekt sportlich zu be.:'
ligen, im Rahmen eines besonders interessanten Projektes wieder '-
Geschehen zurückkehren: dem ADAC Opel Corsa-e Rally Cup. Was

zusätzlich unterstreicht: Luca ist ein gefragter Mann und sein vielfa,-
ges Talent in einem hohen Maß geschätzt. iii

Ein Team volier Rookies
Teamgeist und gemeinsamer Zusammenhalt wurden bei Luca Prögl-

nöf zu alien Zeiten großgeschrieben: Zunächst - wie auch jetzt noch

- war es vor allem seine Familie, die ihm einen soiiden Ruckhalt fur
seine Aktivitäten gab. Neben seinem Vater Stephan Förster war hier

auch seine lvlutter eine wichtige treibende Kraft: Sie sorgte fur einen

einen optimalen Webauftritt ihres Sohnes. Der wiederunr grundete
'nit Pröglhöf Racing das damalige Rookie-Rallye-Team, das von

einigen jugendlichen lVotorsport-Enthusiasten - hauptsäch ich

Absolventen der HTL Mödling für Fahrzeugtechnik - gebildet w!rd

-lnd als personelles Rückgrat hinier den Rallye-Einsätzen von Luca

steht. ,,Ohne hilfsbereiten Background und viel Leidenschaft ist mein

Sport nicht umsetzbar. lch bin unendlich dankbar, dass mich so viele
rersonen unterstützen und wir bereits großartige Projekte realisie-
"en konnten * das macht Lust auf mehr", erzählt der bodenstandige
lennfahrer.

f, röglhöf, der Jungunternehmer
-ine wichtige Einkommensquelle und gleichfalls eine Chance, sich
::lbst zu verwirklichen, ist schließiich die Firma Abocar, ein weiteres
. chtiges Standbein von Luca. Die Serviceleistungen des Unterneh-
'ens umfassen sowohl professionelle technische Dienstleistungen
. e die Reparaturen, Restaurationen sowie die regelmäßige Wariung
. .erer Fahrzeuge als auch ein ausgeklugeltes Fuhrparkmanagement

.d ebenso digitale Fahrzeuganalysen. Nicht zu vergessen ist, dass
.. obendrein noch ausgebildeter Fahrschullehrer ist und gerne auch
:n Schülern der Easy Drivers sein Wissen weitergibt. Was autfällt, ist,

, .ss Luca unabhängig von der Tätigkeit immer mit 110 Prozent dahin-
steht, aber für Späße zwischendurch auch gern zu haben ist. Wie er

:h lächelnd berichtet. ,,Entweder ganz oder gar nicht - wenn ich rnir
-. ,'as in den Kopf setze, wird das auch durchgezogen, da schrecken

:h diverse Nachtschichten auch nicht davor ab. Diese mentale Ein-

: lung hilft mir im Rennauto, aber auch im Berufsleben."

:ohl hült ihn aus der Zwangspause
. > vielseitige lnteresse von Luca, vor allem auf dem Gebiet des
:-r.zeugsektors, kommt dem Jungunternehmer nun auch bei seinen

..e1len sportlichen Aktivitäten stark entgegen. Zwischenzeitlich durch


