
Internationales Freundschaftsrennen für Modell Buggies 2011 in Dellach/Gail 

Tolles Rennen auf dem Modellbuggyring Dellach/Süd vom 19.-21.August 

Erstmalig in der Vereinsgeschichte wurde ein Rennwochenende schon mit einem Freitagstraining 

eröffnet. 

Doch das eigentliche Training wurde dann doch erst am Samstag von den Fahrern genutzt. Die MBG 

Dellach konnte 38 Fahrer auf ihrer Anlage begrüßen. Es war für die Vereinsführung sicher die 

schönste und freundschaftlichste Veranstaltung der letzten Jahre. 

Einer der schnellsten, war wie schon in den Jahren zuvor der Italiener Hermes ANDRIOLO, dicht 

gefolgt von den beiden Österreichern Rudolf TRAXLER und Joachim AICHMANN. Von Seiten des 

veranstaltenden Vereines waren zehn Fahrer am Start. Doch hatte der eine und der andere schon 

beim Training seine Schwierigkeiten mit der immer schlechter werdenden Strecke. 

Am Renntag stieg die Spannung dann schon so weit an, dass für manchen Fahrer schon nach den 

Vorläufen das Rennen beendet war. 

Das größte Pech hatte aber sicher unser Jugendfahrer Matthias UMFAHRER, der im Viertelfinale von 

der Box aus gestartet war und so beinahe eine Runde Rückstand hatte, sich aber dann durch sein 

Talent auf den vierten Platz vorarbeiten konnte und den Aufstieg ins Halbfinale schaffte. Doch dort 

konnte er wegen Elektronikproblemen erst fünf Minuten später sein Rennen aufnehmen. Somit war 

für ihn der Aufstieg in das Finale nicht mehr erreichbar. Auch nicht besser ergangen war es dem 

zweiten Jugendfahrer Sandro KRISTLER, der wegen anderer technischer Gebrechen auch im 

Viertelfinale scheiterte. Vereinsbester der MBG wurde Christof KNAPP als Elfter. 

Für den Sieg im Finale kamen eigentlich nur die drei Ersterwähnten in Frage doch musste dort 

AICHMANN wegen eines zuvor in Anspruch genommenen „Timeout“ aus der Box als Letzter starten. 

ANDRIOLO kam von der „Poleposition“ gleich gut weg und führte das Rennen bis fünf Minuten vor 

Schluss als Führender an, ehe er vom starken Niederösterreicher TRAXLER eingeholt wurde und so 

auf den zweiten Platz verwiesen wurde. Als Dritter  wurde der Italiener DAINESE Simone im Ziel 

gewertet. AICHMANN konnte durch Rundenbestzeiten noch den vierten Platz für sich verbuchen. 

Die Jugendwertung ging an den Italiener Daniele BERNI (14 Jahre), der auch auf den fünften 

Gesamtrang fuhr, gefolgt von Matthias UMFAHRER (14 Jahre) und Sandro KRISTLER (13 Jahre). 

 

Bedanken möchte sich der Verein, bei den  14 Gastfahrern aus Italien , den 3 Bayern und den übrigen 

Startern aus ganz Österreich für den reibungslosen Ablauf auf diesem Wochenende. 

Ein Dank geht natürlich an die Kantinencrew und die weiteren Helfer im Verein sowie an die 

zahlreichen Sponsoren. 

Ergebnisse und Bilder gibt es auch unter: www.mbg-dellach.at  


