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Ecce Homo - Sternberk (CZ) 

06.- 07. Juni 2009 
 

 

Im Laufe des Freitags fuhr diesmal nur eine ganz kleine Truppe, bestehend aus – na wenn wohl – unsere 

Eingefleischten (Markus, Daniel und Andi) auf nach Ecce Homo – Sternberk! 

 

Bitte verzeiht mir im Vorfeld, dass ich nicht ausführlich über das Rennen in Tschechien berichten kann, da 

ich selbst nicht anwesend war. Da wir (ein Teil des Marko Racingteams) am Samstag bei einem Wuzzler-

Turnier mitspielten und am Sonntag in Gamlitz beim Kart-Rennen im Einsatz waren (super organisiert vom 

MSC-Gamlitz mit Diethard Sternad). 

 

Was gibt es daher zu berichten: 

 

Einerseits leider die traurige Mitteilung, dass der wunderschönen BMW von Erich Edlinger in Flammen 

aufgegangen  ist. Sei es durch technischen Defekt oder durch Verschulden des Veranstalters bzw. der 

Streckenposten – dass macht diesen Boliden auch nicht wieder fit! An dieser Stelle, dem Edlinger Team 

alles Gute, und wir hoffen euch bald wiederzusehen! 

(hier noch Fotos, falls der Link noch funktioniert: http://www.eccehomo.cz/mediazone/foto/2009-eh-

online/) 

 

Andererseits, dass es dem Andi wieder mal super gut gegangen ist! Ist er mit dem Golf im Jahr 2006 seine 

schnellste Zeit 3:35,15 gefahren so fuhr er mit dem Audi am Sonntag im 1. RL eine 3:24,300! Bereits im 

Vorfeld wurde mit der Zeit spekuliert, pro Kilometer hat sich Andi mit dem Audi im Vergleich zum Golf 

um ca. 1 – max. 1 ½ Sekunden gesteigert! Das hieße für Sternberk bei 7800m, 8 – max. 12 Sekunden! Die 

Rechnung ist aufgegangen, denn hätte Andi im 2. RL nicht einen kleinen Fehler gehabt, so wäre er nach 

seinen Angaben eine 2:22er Zeit gefahren. 

 

Im Gesamtklassement lag er auch ganz vorne, so war er im Samstagstraining noch 2. hinter Milan 

Kasparek (Audi TT DTM) und vor Felix Pailer. Am Sonntag drehte sich dies ein wenig, Felix Pailer siegte 

bei den Tourenwagen und gesamt, Andreas wurde 2. und Milan Kasparek reihte sich an 3. Position ein. 

Somit hat der „kleine“ Audi den „großen“ besiegt ;-) 

 

Aber eines muss man hier auch erwähnen! Verlieren kann er, der Herr Kasparek. Denn nach 

Zieldurchfahrt, als er erfuhr, dass sowohl Felix als auch Andi schneller waren – gratulierte er den beiden! 

 

Bloß, dass wir Österreicher nicht mal bei der Siegerehrung würdig erwähnt wurden, liegt ein bisschen im 

Magen!  

 

Aber was soll´s, Rennen abhacken und weiter geht´s! 

 

AUF NACH SEGGAUBERG!!!!!!!!!!!!! 

 

Bereits am Samstag 20. Juni steigt im Startbereich eine Sonnwendfeier, wozu alle recht Herzlich 

eingeladen sind! Wir bestimmt eine super Gaudi – hoffe auch, dass das Wetter mitspielt! 

 

Bereits 9 neue Nennungen – die bisher noch in keiner Bergrallye am Start waren, haben wir erhalten! 

Darunter ein originales Werksauto (Golf V)! 

 

See you in Seggauberg! 
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