
Porsche Alpenpokal 2010: Saison-Auftakt am Salzburgring 
 
Traumhaftes Wetter vor den Toren der Mozartstadt Salzburg und ein mit 90 
Fahrzeugen prall gefülltes Rekord-Starterfeld schon zum Beginn der Jubiläums-
Saison 2010: Das erste Rennwochenende des Porsche Alpenpokals war für 
Veranstalter, Teilnehmer und Zuseher ein erfreulicher Auftakt in das 20. 
Bestandsjahr der Breitensport-Serie. 
 
ClubSport: 
 
In der „Einsteigerklasse“ ClubSport, in der auf Gleichmäßigkeit gefahren wird, war 
das Starterfeld gut gefüllt: 29 Teilnehmer in Lauf eins, 26 schafften es dann nach 
dem zweiten „Rennen“ in die Wertung. Es dominierte Ralf Holighaus mit seinem 
Porsche 997 4S Cabrio (Klasse 9): Im ersten Lauf mit nur 2 Strafpunkten sensationell 
unterwegs reichte ein ebenfalls ausgezeichneter zweiter Durchgang (36 Punkte) zu 
einem doch recht deutlichen Sieg vor dem 964er-Piloten Gerhard Schmeißner 
(Klasse 8), der sich nach Platz sieben im ersten Lauf (54 Punkte) mit einer tollen 
Leistung in Lauf 2 (nur 9 Punkte) noch an Nikolaus Kemser (Porsche Carrera, Klasse 
9) vorbeischieben konnte – dabei war Kemser im ersten Durchgang ähnlich gut dabei 
wie Gesamtsieger Holighaus und hatte dort lediglich drei Strafpunkte gesammelt. 
Den größten „Rückfall“ verzeichnete indes Leo Menhofer im Porsche 996 GT2, der 
nach einer tollen Leistung im ersten Heat (4 Punkte) den zweiten komplett verhaut 
hatte und bis auf Rang 22 zurückfiel. 
 
Supersport + ECE 
 
Ein Kuriosum gab es in der Klasse Supersport + ECE: Das Podium glich sowohl 
nach Rennen eins als auch nach Rennen zwei wie ein Abziehbild dem anderen: Der 
Porsche Club Tirol dominierte und nachdem nach jeweils 14 Runden abgewunken 
wurde, lautete die Reihenfolge jedes Mal Christian Überbacher vor Alois Rieder und 
Ulrich Ritzer – nur die Abstände waren andere: Hatte Überbacher den ersten Lauf 
noch dominiert und mit über 22 Sekunden Vorsprung gewonnen, so war es im 
zweiten Durchgang Alois Rieder, der sich auf der Ziellinie um nur 0,611 Sekunden 
geschlagen geben musste. 
 
Super GT Race: 
 
Im „Super GT Race“ war gegen Hermann Speck uns einen 997 GT3 Cup kein Kraut 
gewachsen – ausgleichende Gerechtigkeit also für den schnellen Mann aus 
Deutschland, der in der „Königsklasse“, also in der GT Sport Challenge, gleich zwei 
Mal an diesem Wochenende nur knapp das Nachsehen hatte. So konnte er sich aber 
auch über einen Sieg freuen, den er mit 7,844 Sekunden Vorsprung vor Dietmar 
Hagenmüller und dem Drittplatzierten Martin Konrad fixieren konnte – wie übrigens 
auch die schnellste Rennrunde in 1:25,405! 
 
GT Sport Challenge: 
 
Es war eigentlich das Wochenende von Gaststarter Hubert Haupt, der die 
Königsklasse, die GT Sport Challenge, dominierte. Der ehemalige DTM-Pilot war auf 
dem ultraschnellen Salzburgring eine Klasse für sich, teilweise ging er an seinen 
Mitbewerbern in der Fahrerlagerkurve außen (!) vorbei. Dass sich das in der 



Zeitentabelle des ersten Rennlaufes nicht so augenscheinlich niederschlug war vor 
allem ein Verdienst der angesprochenen Konkurrenten, die sich nicht so schnell 
geschlagen gaben, allen voran Hermann Speck. Nur 1,150 Sekunden fehlten ihm am 
Ende auf Haupt. Martin Konrad wurde Dritter (+ 7,572 Sekunden zurück), nur einen 
Hauch vor Dietmar Hagenmüller (+ 8,068 Sekunden) und Georg Zoltan (+ 12,071 
Sekunden), der den sechsten Platz vor einem ebenfalls stark fahrenden Heinrich 
Kuhn-Weiss (+ 12,589 Sekunden) belegte. Und auch im zweiten Lauf war die 
Konkurrenz bestens motiviert und machte es Haupt schwer, der am Ende aber an 
sich selbst scheiterte und nachträglich aus der Wertung genommen wurde – sein 
Fahrzeug hatte bei der technischen Nachkontrolle 20 Kilogramm Untergewicht. So 
ging der Sieg an Dietmar Hagenmüller (als einziger in der XL-Klasse unterwegs), 
2,513 Sekunden vor dem etwas unglücklichen Hermann Speck, der sich damit erneut 
„nur“ über Platz zwei freuen durfte – allerdings verbuchte er immerhin den Sieg in der 
Klasse 6 und die schnellste Rennrunde für sich! Heinrich Kuhn-Weiss bestätigte 
seine gute Form mit einem astreinen dritten Rang (+ 8,080), knapp vor Roland 
Ziegler (+ 9,308) und Georg Zoltan, der in einem packenden Rennen Michael Wolski 
um Haaresbreite hinter sich halten konnte. 
 
Der Tross des Porsche Alpenpokals macht jetzt ein gutes Monat Pause, bevor es am 
28. und 29. Mai 2010 in Most (Tschechische Republik) mit der zweiten Runde 
weitergeht. 


