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IM SITBABU IMPBEZA Wf,il( STI Iährt Dirk Klemund (LaEgd) auf den 15. Rang in der Stei-etmark. Gv)

Starke Teamleistung
: M§C Horlotftal gowimt MrnDrrhrltrwortung in der §tsiermark

. (Bap) 
-De-r-v_orletzte 

Lauf, zurtsterreichischen Staatsmeisterschaft im Rallyesport hatte es
in sich: Auf 142 kuryenreichetr WerturgsprüIurgski.lonetertr kämpften 52 Teäms- in der stei-
e4qar- k qm iede Sekunde. Und miltenilria waren gleich vier lbaüs des MSC Horlofftal, der
mit dem besonderen Engagement das 40-iähdge Jübiläum der partneßchaft nit dem veran-
stäItcnden A-BBO AdDoDt feierte.

RalIye

Sportlich gesehen batte l,okalmatador Rai-
muod Baumschlager alles unter Kontro[e.
ryIit seiDem Skoda Fhbia 32000 gewann er
die 40. Steiermark-Rallye zum elften Mal- lm
stark besetzten Fbld tuDlxlelten sich weiterc
52000- und S1600-Fhhneuge. A.qr Ende hat-
t€ der vorueitig als Staatsmeister feststehen-
de Baumscblager ein€n sicher€n Eitr-Mhu-
ten-Vorspmng-

Die Tbams des MSC Horlofftal gingen die
rcgeturasse Strecke rund um die iHaller
Mauern" Eit Respeld an. Nico Leschhorn
(Ilungeu) und seine Copilotin Bianca Lusti.g
waren schlell ulterwegs und lagen auf. ei-
nem guter 15. Platz, als sie aul der WP 4 mit
ihr€m Peugeot 207 B3T von der Strecke
mtschtm uad sich die Vorderachse beschä-
di6en. Erst nach eüoer Reparatur über
Nacht koDnten beide am näcEsten Tag mit
zusätzlicher Stralzeit wieder starten. Märkus
Moufang (Ober-Schmitten) und Hartnut
Walch hatteD mit TtakioDsprcblemen ilues
BMW M3 auj der rutschiien Strccke zu
kämpfen, lagen aber am Ende des ersten Th-
ges auf dem beachtlichen 17. Platz. Jasmin
NoU (L,ngd) hatte beim E;nratz in der Stei-
ermark als Copilotin ueben dem österreicher
Alfu Leitner Platz genommen. »Sie ist die

beste Copilotir, mit der ich jemals gefaluen
bin., äußerte sich L€itDer zufriediu über
NoU. Am KupplungsschadeD, der die beiden
auf der WP 13 zur Aulgabe zwang, konnte
aber auch sie rrichts ändem.

Olne gmßeu Druck konnten Martin Häring
tI4 Stgfarl Schork (Alzenau./QueckbornJ
driftm. Sie fubren einen BMW als urcezeite-
ten Sicherungsvorauswagen vor dem ibld.

Adnont-Rallye-Sbmmgast Dirk Klemund
gtgdheim) hielt sich am erstm Täg mit de[l
Subaru lmpreza WRX noch in Schlägdistanz.
Seine Lieblingsstrccke ,Kaiserau. rärrde am
Samstag gleich viermal gefahren tuxd so hol-
te er mit koDtinuierlich guten Zeiten zusam-
men mit seiner Beifahrerin Carina Lückitrg
stetig auf. Platz 15 im Gesamtklassemeni
stand am Ende zu Buche.

Der I-ohn füLr die geschlossene gute Leis-
tung des gesamtetr MSC-TbaBs uater Be-
treuun-g von Bernhard Jäger (Supperisbu.rg)
uad Alex Papendorf MlLügen) ri,är der bö-
gehrte Mannschaftssiee dei A-RBö Rallve.
Noch in der Steiermar[ konnte so nicht riur
der Mamschaftstriumph, sondern auch d.ie
4o-jährige Partnerschaft zwischen dem MSC
Horlofftal und ARBO Admont geleiert wer-
cleD.


