Internationales Freundschaftsrennen 2014
KNAPP Otto siegt beim IFR in Dellach/Gail
Nach einer stark verregneten Woche glaubten nur wenige Modellautofahrer an ein Rennen im
Oberen Gailtal. Daher konnten wir im heurigen Jahr nur 28 Fahrer zum Kampf um den Wanderpokal,
der schon seit 2003 beim Verein steht, auf unserer Rennstrecke begrüßen.
Durch den tollen Einsatz von Andreas PICHLER und Robert LINDER konnten die Wassermassen, die
sich nach den großen Regenfällen auf der Strecke gesammelt hatten, beseitigt werden.
Am Trainings- und Renntag herrschte tolles Spätsommerwetter und die Veranstaltung konnte ohne
Zwischenfälle durchgeführt werden.
Der heimische Verein stellte 7 Fahrer, leider konnte nur einer im Finale stehen. Rudi DOLISCHKA, der
schon seinen 60gsten Geburtstag hinter sich hat, konnte als ältester Teilnehmer den tollen 6.
Gesamtplatz einfahren.
Der stärkste Fahrer der MBG, Matthias UMFAHRER stellte zwar den Rundenrekord auf, konnte aber
wegen technischer Mängel nicht in das große Finale aufsteigen. Das kleine Finale aber dominierte er
mit einer Runde Vorsprung vor dem Italiener Andrea MONACI und seinem Clubkollegen Robert
LINDER.
Das große Finale ging nach dreißig Minuten an den Lavanttaler Otto KNAPP vor seinem Clubkollegen
Joachim AICHMANN und dem erst zehn (10) jährigen Italiener Gianmarco FRANZOLINI, der erst auf
den letzten 50 Metern seinen 2. Platz hergeben musste.
Erstmals bei einem Internationalen Freundschaftsrennen in Dellach, konnte ein Starter aus
Slowenien (Nova Goriza) begrüßt werden. Er konnte wegen technischer Mängel nicht im großen
Finale starten, wurde aber im kleinen Finale guter 7.
Großen Dank möchte der Verein dem besten Platzsprecher in der Modellautoszene Andreas
BAUMGARTNER vom AMC Nußdorf (Osttirol) aussprechen, der die zahlreichen Zuschauer und auch
die Teilnehmer mit Informationen über Platzierungen und Rennabläufe informierte.

Aufgefallen ist, dass:
-

Die große Pumpe und die Walze voll eingesetzt war

-

Andreas und Robert die größte Arbeit vor dem Rennen hatten

-

Die Damen von der Kantine die Gäste wieder anstandslos mit Spezialitäten versorgten

-

Nicht die schnellste Runde zum Rennerfolg führt

-

Ein Bayrischer Gast plötzlich auf dem Pressefoto der MBG auftaucht

Ergebnisse und Bilder auf unserer Homepage: www.mbg-dellach.at

