Die Tücken des Winterwetters an der Planai Classic 2013
von D.Reinhard – auszugsweise 44 unverfrorene Teams läuteten am Wochenende mit der 17.
Planai-Classic die neue Oldtimersaison 2013 ein. Das Wetter spielte, wie so oft im Ennstal wieder einmal all seine Finessen und Tücken
aus. So musste die erste Sonderprüfung auf der Trabrennbahn von Gröbming kurzfristig annulliert werden. Die Trabrennbahn sah mehr
aus wie eine Eisbahn. Der starke Regen hatte die normalerweise grobsandige Oberfläche in eine Natureisbahn verwandelt - viel zu
gefährlich um vier Fahrzeuge gleichzeitig auf ihre Runden zu senden.

Skoda und Tatra waren mit dabei… Der starke Regen hielt durch, den ganzen Tag. Strassen wurden überflutet, Muren
verschoben in Liezen ganze Häuser, aber die Planai Classic liess sich einmal mehr nicht aus der Ruhe bringen und so wurde pünktlich um
15 Uhr zur zweiten Wertungsprüfung gestartet.

Die Hartgesottenen fuhren offen Nur zwei Teams trotzten dem teilweise starken Regen ohne Dach. So das Team Baier im
ältesten Fahrzeug, einem Lea Francis P-Type von 1927 und das Team Roubinek im Porsche Bergspyder von 1962. Sie waren denn
auch in der Tat nicht zu beneiden und nur mit wetterfesten Kleidern war den kühlen Temperaturen und der feuchten Witterung zu trotzen.
Der “Kaiser” Rudi Roubinek: “Ich bin schon einige Male bei der Planai-Classic mitgefahren und es war jedes Mal wunderschön und jedes
Mal ein echtes Erlebnis. Doch heuer wird, fürchte ich auch das Wetter zum Erlebnis.“

Knappes Ergebnis und
Wiederholungssieger

Pius Weckerle mit seinem Beifahrer Othmar Schlager gewannen mit ihrem Porsche 912 zum zweiten

Mal nach 2011 mit sagenhaften 1,003 s Vorsprung. Mit 1600 Punkten (entspricht 1,6 Sekunden Abweichung) belegten Michael
Haberl und Theresa Moser, ebenfalls auf einem Porsche unterwegs (911, Bj. 1965), den zweiten PlatzAuf dem dritten Platz
landeten der finnische „Rallye-Professor“ Rauno Aaltonen und sein österreichischer Navigator Helmut Artacker auf dem
Mini.Ganzer Artikel ist hier: http://www.zwischengas.com/de/VC/veranstaltungsberichte/Die-Tuecken-des-Winterwetters-an-derPlanai-Classic-2013.html?utm_medium=email&utm_campaign=Neues+von+zwischengas+am+8+Januar+2013++Planai+Classic+Aston+Martin+Lagonda+Sauter+Plymouth+Belvedere+Citro diese Seite kann man auch abonnieren

