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Bericht 5. Lauf zum ALPEN POKAL 2010  

 
Nach der Sommerpause trafen sich die Aktiven und Fans des Porsche ALPEN POKALs 
auf dem für viele absolut neuen Geläuf des Slovakia-Rings, nahe der schönen Stadt 
Bratislava in der Slovakei, um dort den 5. Lauf der diesjährigen Meisterschaft 
abzuhalten.  
Die beiden Veranstalter-Porsche Clubs (Porsche Club Wien und Porsche Club 
Classico) konnten unter der Gesamtführung von Wolfi Bousska und dem neuen 
Präsidenten des PC Classico, Alfons Silbermann, ein sehr ansprechendes Starterfeld 
begrüßen. Bereits am Donnerstag reisten die meisten Teilnehmer an, um es sich in 
den wunderbar neuen und geräumigen Boxen gemütlich zu machen und zur 
administrativen und technischen Abnahme anzutreten. Der Zeitplan der 2 Tage war 
sehr gut abgestimmt, so dass man sehr viel Zeit auf der Rennstrecke verbringen 
konnte. Eine topmotivierte Ring-Mannschaft zeigte sich äußerst freundlich und auch 
flexibel, jede Frage wurde kompetent beantwortet und Sonderwünsche wurden 
gerne und mit einem Lächeln erfüllt. An dieser Stelle sei dem kompletten 
Slovakiaring-Team ein großes Lob ausgesprochen. 
 
Porsche-Abnahme in Box 0... 
 
Die Tore zur technischen Abnahmebox waren bereits am Donnnerstag offen, so dass 
man wirklich alle Zeit der Welt zum Vorbereiten auf das spannende Renn-
Wochenende hatte. Unsere bewährten technischen Kommissare Albert Vierthaler und 
Gerhard Dobay hatten absolut nichts zu bemängeln und so gab es gleich einmal 
grünes Licht von unseren Technik-Gurus. 
 
Jetzt geht’s los! 
 
Pünktlich um 09.00 Uhr wurde am Freitagvormittag die Boxenampel auf Grün 
geschalten. Damit startete man die Freifahr-Blöcke und dem Kennenlernen des Rings 
war damit grünes Licht gegeben. Und das hatten viele der Porsche-Glüher dringend 
nötig, denn wie schon erwähnt ist diese Strecke absolutes Neuland. Die ALPEN 
POKAL-Verantwortlichen entschieden sich im Vorfeld für die längste Streckenvariante 
mit insgesamt 5.922 Metern. Gespickt mit 4 Kuppen, die eine wirkliche Herz-Partie 
darstellen, ist dieser neue Kurs sofort in die Rennfahrerherzen unserer Porschinaner 
geflutscht. So meinte zum Beispiel Hermann Speck nach seinen ersten Runden: 
„Alter Schwede, das macht richtig Spaß hier! Arschbacken zusammenkneifen und 
drüber über die Hügel und dann sofort brutal in die Bremsen, sonst geht sich die 
folgende Kurve nie und nimmer aus!“. Das es sich bei einigen nicht ausgegangen ist, 
sei hier auch erwähnt…aber wie soll man die Grenzen wissen, wenn man sie nie 
überschreitet? Somit wurde auch den Streckenmarshalls am Ring nicht langweilig, sie 
erledigten die Abschlepparbeiten aus den großzügig angelegten Kiesbetten bravourös 
und sehr schnell.  
Während des kurzen Briefings für die ALPEN POKAListen erklärte unser Rennleiter 
Joe Elsensohn die Besonderheiten des Slovakiarings. 
 



Die Mittagspause wurde im Ring-Restaurant verbracht, die mit einer sehr guten 
Küche aufwartete. Und auch hier wurde die ALPEN POKAL Familie mit einer 
Freundlichkeit bedient, die ihresgleichen sucht. Immerhin haben wir ja bereits bittere 
Erfahrungen mit anderen Kulinariktempeln an den verschiedenen Rennstrecken, wo 
unser Porsche-Tross Station macht. 
Der Nachmittag wurde mit den freien Trainings der GT-Challenge und der 
Supersport-Klassen gestartet. Hier zeigten sich erstmals Regentropfen auf dem 
Slovakiaring, zwar nicht viele, aber man beobachtete natürlich mit Argusaugen, wie 
sich die Bedingungen veränderten. 
Natürlich waren auch unsere Freunde aus dem KTM X-Bow Lager mit in die Slovakei 
gereist und auch hier war man von der Strecke restlos begeistert. Georg Silbermayer 
und Peter Gögler gratulierten unserem Präsidenten des ALPEN POKALs, Herbert 
Demanega und unserem sportlichen Leiter Bernhard Fischer zur Auswahl dieser 
Strecke und zeigten auch gleich großes Interesse an weiteren gemeinsamen Renn-
Abenteuern für 2011. 
 
Die ersten Rennen stehen an 
 
Unsere GT-Challenge-Piloten starteten dann auch die Rennserie der ALPEN 
POKAListen am Slovakiaring, denn pünktlich um 16.00 Uhr gab die Race-Control 
grünes Boxenlicht und 11 heiße Runden standen am Programm des bereits 9. 
Rennlaufes der Saison 2010. Leider öffneten sich mittlerweile auch die Wolken und 
ließen kräftig Nass auf die Strecke, die dadurch tückisch glatt wurde.  
Und alle schielten natürlich auf den Pole-Mann Zdeno Mikulasko: Was macht der 
sympathische Slovake aus seinem „Heimvorteil“? Locker spulte er seine 11 Runden 
wie ein Uhrwerk herunter und gewann souverän die Klasse XL beim ersten Sprint 
dieses Wochenendes. Unglaublich spannend ging es aber im Kampf um die Plätze zu, 
denn die Jungs zeigten sich sehr motiviert und kämpften um jeden Zentimeter. 
Martin Konrad wollte in Runde 2 unbedingt an Hermann Speck vorbei, versuchte das 
auch innen, aber sein Cup-Porsche rutschte über die Vorderachse in die Seite von 
Hermanns Zuffi und beide drehten sich von der Strecke. Hermann war natürlich 
entsprechend sauer, aber nach einem kurzen Disput im Parc-Ferme waren die 
Wogen wieder geglättet. Das Mittelfeld war ebenfalls von packenden Zweikämpfen 
gezeichnet und so erfreuten unsere GT-Challenge-Kollegen die vielen Zuschauer auf 
der Tribüne, von der man aus nahezu den ganzen Ring überblicken kann. Auch hier 
dachten die Planer der Rennstrecke absolut mit! 
Die Klassensiege gingen dann nach 65,14 Kilometer an: 
Klasse 5: Christian Voigtländer (PC Berlin) vor Heinz Weissenbacher (PC Classico) 
und Heinz Bayer (PC Tirol) 
Klasse 6: Florian Albrecht vor Georg Zoltan und Hermann Speck (PC Nürnberg) 
Klasse XL: Zdeno Mikulasko vor Norbert Janz (PC Berlin) und Dieter Jendrzejzyk) 
 
 
Die Supersport- und ECE Klassen standen gleich im Anschluss bereits auf der Start-
Ziel-Geraden bereit für ihren ersten Renn-Einsatz am Slovakiaring. Perfekt wurde das 
14 Mann starke Feld von unserem Pace-Car Fahrer Herbert Demanega durch die 
Einführungsrunde geführt. Ein fulminanter Start von Josef Piribauer mit seinem PS-
Monster aus der Pole-Position, die er auch souverän ins Ziel brachte. Dahinter tobten 
wieder die Platzierungskämpfe wie eh und je. Vor allem unsere „Zebras“ Markus 
Alber und Frank Miller zeigten einen unglaublichen Start, bei dem sie sogar unseren 



ALPEN POKAL-Finanzchef Ossi Jenewein zum Rückzug zwangen, der holte sich aber 
gleich darauf wieder seinen angestammten dritten Platz im Feld zurück. 
Die Klassensieger trugen sich wie folgt in die Tabellen ein: 
Klasse 1 + 3: Alexander Teiber (PC Isartal) vor Markus Alber und Albrecht Kirchmann 
(PC Bayreuth) 
Klasse 4: Ossi Jenewein (PC Tirol) 
Die Gastklasse gehörte Josef Piribauer. 
 
Die einzelnen ECE-Klassen waren ebenfalls heiß umkämpft. Die Ergebnisse lauteten 
dann wie folgt: 
Klasse ECE 2: Stefan Ertl fühlt sich heuer sehr wohl und gewann erneut, diesmal vor 
Christian Windischberger (PC Wien) und Christian Niederle (ebenfalls PC Wien) 
Klasse ECE 3 + 4: Maurits Pollak (PC Niederlande) gewann vor Boris Hartl (PC Wien). 
 
Kulinarik-Highlight in Box 0 
 
Einer Einladung unseres Sport-Kommissars Walter Jobst sind viele unserer Freunde 
gerne gefolgt und haben am Abend richtig zugelangt. Als Location wurde die Box 0 
adaptiert und mit einem rustikalen Buffet, bestehend aus Kärntner Fleisch- und 
Wurst-Spezialitäten, Käse-Köstlichkeiten aus Vorarlberg (von Joe mitgebracht) und 
steirischem Sturm (von Peter organisiert) wurde lange gefeiert. Als „Nachtisch“ stand 
ein originaler „Reindling“ zur Verfügung, dieser war mit ungefähr 1.000 Rosinen 
bestückt und schmeckte fantastisch. Zusammengefasst war es ein wunderbarer 
Abend mit viel Lachen und Benzingequatsche und die Stimmung auf dem 
Slovakiaring war für alle Anwesenden etwas Besonderes. 
 
Samstag früh und noch wunderbares Wetter 
 
Unsere Clubsport-Kollegen starteten ihre Slovakei-Session mit einem Briefing um 
09.00 Uhr. Zeitgleich zündeten auch die GT-Sport-Challenge-Freunde ihre Aggregate 
zum 2. Qualifying des Wochenendes, wo wiederum Zdeno Mikulasko die Pole-Postion 
holte. Kurz darauf war bei den Supersportlern Josef Piribauer zum zweiten Mal der 
schnellste Mann und setzte seinen Turbo auf Platz 1 der Startaufstellung. Nachdem 
die Clubsport-Riege einen Freifahr-Block absolvierte und unsere KTM X-Bowler ihr 
Zeittraining absolvierten, waren die ersten Rennläufe des Tages dran.  
Zuerst die GT Sport Challenge: 
Wettermäßig wieder bei Regen angelangt, startete Joe Elsensohn einen fulminanten 
10. Saisonlauf, der mit rassigem Porsche-Motorsport behaftet war. Beim Start selbst 
war unser regierender Meister Christian Voigtländer ein wenig zu früh am Gas und 
fabrizierte einen Frühstart, der von der Rennleitung mit einer Drive-Through-Strafe 
geahndet wurde. Dadurch war für den immer gut gelaunten PC-Berlin Piloten die 
Chance auf einen weiteren Sieg in weite Ferne gerückt und Christian holte noch 
einen guten 3. Klassen-Platz heraus. Vorneweg war Zdeno Mikulasko eine eigene 
Liga am Slovakiaring. Dahinter aber kämpften unsere Jungs um jeden Zentimeter 
und um jeden Platz auf das Allerfeinste. Viele Überholmanöver im Mittelfeld ließen 
die Fans auf der Tribüne applaudieren und sehenswerte Fahrzeugbeherrschung bei 
widrigen Verhältnissen taten das Übrige zur guten Stimmung bei. 
Die Segel frühzeitig streichen mussten Michael Wolski, der bis dahin ausgezeichnet 
unterwegs war und auch Roland Ziegler, denn beide verliesen den Slovakiaring über 
das Kiesbett. Auch Hermann Speck rodelte von der Strecke und begrub seinen bis 



dahin ausgezeichneten 2. Klassen-Platz und beendete diesen Lauf nur als Sechster in 
seiner Klasse.  
Nach 11 nassen Runden liest sich das Ergebnis wie folgt: 
Die Klasse 5 gewann ein überglücklicher Phillip Toifl vor Heinz Weissenbacher (PC 
Classico) und dem regierenden Meister 2009 Christian Voigtländer (PC Berlin).  
In der Klasse 6 war Florian Albrecht der glückliche 2-fach Sieger des Wochenendes 
und verwies Martin Konrad und Georg Zoltan auf die Plätze.  
Die Klasse XL dominierte Zdeno Mikulasko vor Dietmar Haggenmüller (PC Allgäu) und 
Norbert Janz vom PC Berlin. 
 
Supersport- und ECE-Klassen bitte zum Vorstart 
 
Das Feld der Supersport- und ECE-Klassen wurde nach dem Ergebnis des 
Zeittrainings vom Vormittag aufgestellt und vom Slovakiaring-Pace-Car-Fahrer durch 
die erste Runde geführt. Dann gaben die 15 Starter über 10 Rennrunden ihr Bestes. 
Das Rennen wurde auf absolut nassem Terrain gefahren, was sich natürlich auch in 
den Rundenzeiten bemerkbar machte. Auch hier wurde es in den spektakulären 
Kurvenpartien des Rings verdammt eng, aber alle passten vorbildlich aufeinander 
auf, so dass es zu keinerlei Rempeleien kam. Feinster Porsche-Sport mit tollen 
Überholmanövern und Positionskämpfen war die Folge. Vorne waren die Positionen 
alsbald bezogen und Piribauer, Zimmerer und Jenewein fuhren ein ruhiges, 
kontrolliertes Rennen. Aber im Mittelfeld war ein Paket mit Polak, Ertl, Miller, Alber 
und Teiber ein absoluter Hingucker, denn was die Burschen boten, war ein echtes 
Highlight an rassigen, aber immer fairen Manövern und endete unter dem Beifall der 
angereisten Fans im Automotodrom Slovakia mit folgendem Ergebnis: 
 
Klasse SS1 + SS3: Thomas Zimmerer vor Frank Miller (PC Vierseenland) und Markus 
Alber. 
Klasse SS4: Die PC Tirol Festspiele gingen weiter, denn Ossi Jenewein stieg ganz 
hinauf auf das Siegerpodest. 
Gast-Klasse: Zweifach-Sieger Josef Piribauer holte sich verdientermaßen seine 
Trophäe ab. 
 
Die ECE-Wertungen in den einzelnen Klassen wurden wie folgt protokolliert: 
Klasse ECE 2: Seriensieger Stefan Ertl war auch diesmal nicht zu schlagen und war 
damit vor Peter Hildebrand (PC Salzburg) und Christian Niederle (PC Wien) 
erfolgreich. 
Klasse ECE 3 + ECE 4: Mauritz Polak vom PC Niederlande ließ den Champagner 
spritzen und siegte vor Boris Hartl (PC Berlin). 
 
Clubsportler come on 
 
Bei anhaltend trübem und nassem Wetter traten unsere Clubsportler nun zu ihrem 
ersten Gleichmäßigkeitsbewerb des Tages an und tolle und packende 10 Runden 
wurden von dem in zwei Klassen eingeteilten Starterfeld geboten. Am Ende dieses 
ersten Laufes wurde auch gleich die Wertung von Peter Bauregger über die 
Lautsprecher verkündet: 
„Die Klasse 7+9 gewinnt Elmar Beiser (PC Vorarlberg) vor Bernhard Weidinger (PC 
Wien), der zur Freude aller wieder im aktiven Renngeschehen dabei war, und Hans-
Peter Eder. In der Klasse 8 war Gerhard Posselt (PC Deutschland) vor Gerhard 
Schmeißner und Roland Christian Reschka erfolgreich.“ 



 
Im Clubsport ist immer wieder die Typen-Vielfalt das absolut Schöne. Denn hier ist 
man mit wirklich jedem Porsche-Typ richtig, weil es ja um die Gleichmäßigkeit geht. 
Und da ist die PS-Zahl nicht soooo wichtig. Und wie viele Zuffis in den Garagen 
schlummern und für diese Art des Porsche Motorsports hergenommen werden, dass 
zeigt sich immer wieder daran, dass viele neue Gesichter in den Reihen des 
Clubsports auftauchen. Und das ist gut so, denn über den Clubsport sind schon sehr 
viele unserer arrivierten Piloten gekommen. 
 
Mittagszeit, Siegerehrung und herrlicher Genuss 
 
Die Siegerehrung des 10. Saisonlaufes war ein würdiger Höhepunkt, bei dem durch 
Wolfi Bousska die schönen Trophäen an die glücklichen Sieger überreicht wurden. 
Durch den sehr gut getimten Zeitplan war für alle aus dem Kernteam des ALPEN 
POKALs die Mittagspause diesmal ein Genuss in der Ring-Restauration. Frische 
Speisen, die sehr gut schmeckten, motivierten für den Nachmittag, der mit dem 
Zeittraining für das Super-GT-Race startete.  
Das Pech schien unserem Hermann Speck auf den Fersen zu kleben, denn nach 
seinem gestrigen Fast-Ausfall nach der Kollision mit Martin Konrad und dem heutigen 
Kiesbett-Ausflug, war in diesem Lauf der Motor dran. Mit massigem Ölverlust 
schleppte er seinen Cup-Porsche zurück an die Box, wobei er der 
Streckenmannschaft eine Heiden-Arbeit bescherte, denn immerhin waren nahezu 2 
Kilometer mit teurem Porsche-Öl versaut. 
Dadurch verschob sich auch der Start zum 9. Saisonrennen der KTM-X-Bow Battle, 
die um ca. 15 Minuten später zu ihrem Regentanz auf dem Slovakiaring losgelassen 
wurden. 
Doch zurück zum Zeittraining: Hier war Florian Albrecht nicht zu biegen und legte mit 
2:22.784 eine tolle Regen-Pole-Zeit hin. Insgesamt werden wir also 11 Einzelkämpfer 
und Teams erleben, die eine ganze Stunde im Renntempo auf den 5.922 Metern des 
Slovakiarings unterwegs sein werden. 
Und das war gleich nach dem X-Bow-Rennen und einem weiteren Block freien 
Fahrens der Clubsportler so weit. 
 
Dickes Ding, dieses Super-GT-Race 
 
Das bei den Fans und Akteuren gleichermaßen beliebte Langstreckenrennen – das 
Super-GT-Race - stand noch auf dem Zeitplan der 5. Station des ALPEN POKALs und 
wurde von den Fahren, bzw. Teams freudigst angegangen. 
Nach einem perfekten Start ging die Stunden-Action los und es war eine 
Augenweide, was uns die Teilnehmer da boten. Tolle Regen-Rundenzeiten der 
Aspiranten ließen den Applaus ertönen und die Fans jubelten den Porsche Glühern 
von der Tribüne aus frenetisch zu. 
Spannende Positionskämpfe boten zum Beispiel Peter Hildebrand und Heiner 
Wackerbauer mit Hartl/Voigtländer. Schön war auch das Match zwischen Roland 
Ziegler und Kuhn-Weiss/Schrezenmeier anzusehen.  Das Duo Zoltan/Speck bot eine 
geile Show und rollte das Feld von ganz hinten auf. 
Das Ergebnis nach einer Stunde schaute dann wie folgt aus: 
Großer Sieger der Super GT-Race Wertung am Slovakiaring war Florian Albrecht, der 
damit jedes Rennen an dem er dieses Wochenende antrat, gewann vor Dietmar 
Haggenmüller (PC Allgäu) und Heinrich Kuhn-Weiss/Christoph „Schrezze“ 



Schrezenmeier. Vierter wurden Georg Zoltan/Hermann Speck, 5. Roland Ziegler und 
6. Peter Hildebrand, der damit die Klasse Supersport gewann. 
 
Alles erwartete nun bereits den nächsten Auftritt unserer Clubsportler. 
 
Gleichmäßig geht’s zu Ende 
 
Die zweite Gleichmäßigkeitsprüfung unserer Clubsport Teilnehmer bot allerfeinsten 
Porsche-Clubsport mit vielen Überholmanövern und Bremsduellen auf dem 
Slovakiaring.  
Nachdem sich die Burschen offensichtlich trotz des anhaltenden Nieselwetters sehr 
wohl fühlten, waren auch die Rundenzeiten entsprechend niedrig. Niedrig war auch 
die kleinste Differenz in der Tageswertung, die am Ende des Tages wie folgt 
ausschaute: 
Klasse 7+9: Elmar Beiser (PC Vorarlberg) platzierte sich vor Hans-Peter Eder und 
Bernhard Weidinger (PC Wien). 
Klasse 8: PC Deutschland-Pilot Gerhard Posselt gewann vor Gerhard Schmeißner und 
Roland Christian Reschka. 
 
Bei der abschließenden Siegerehrung wurden die schönen Siegespreise in Form von 
Pokalen und Champagner noch in rauen Mengen an die glücklichen Sieger verteilt, 
bevor sich die ALPEN POKAL Familie wieder in Richtung Heimat aufmachte. Der 
Himmel über dem Slovakiaring zeigte noch einen wunderschönen Regenbogen und 
wird so sehr angenehm in unseren Erinnerungen gespeichert werden. Spannend 
bleiben die einzelnen Klassen für die letzte Rennrunde der heurigen Meisterschaft auf 
alle Fälle, denn es gibt noch nicht wirklich einen Favoriten auf den Gesamtsieg 2010. 
In Kürze geht es ja wieder weiter mit dem so geliebten Porsche-Racen, denn: 
 
Das große Abschluss-Meeting des ALPEN POKALs findet 08. und 09. Oktober auf dem 
bekannten und geliebten Brno-Circuit in der Tschechei statt.  
 
See U There!        Euer PIT 
 

 
 


