RACING DAYS 2020 17.Rupert Hollaus Gedächtnisrennen Red Bull Ring
Wir danken allen TeilnehmerInnen, die auch bei anfangs schlechtem
Wetter und rutschigen Fahrbedingungen angriffslustig heuer trotz der
Viruskrise am Red Bull Ring dabei waren.
Am Samstag Nachmittag gab es ja bereits recht gute Bedingungen und
das Wetter war bis auf die kühlen Temperaturen kein Spielverderber
mehr, zumindest trocknete die Fahrbahn rasch auf.
Am Sonntag war dann teilweise sonniges Wetter und es gab
fantastische Rennen, starkes Battle zum Beispiel zwischen Franky Zorn
und Richard Peers-Jones bei den 400ern oder auch bei den
Youngtimern, wo es lange eine Quartettführung gab und am Ende Klaus
Martl bei den Überrundungen am besten durchkam und sich in der
letzten Runde einen kleinen Polster rausfahren konnte. Auch im Feld
hinter den Podestplätzen ging es teils „heiß“ her, was angesichts der
kühlen Temperaturen für manche sicher gut war.
DANKE FÜR EURE DISZIPLIN AUF UND AUCH NEBEN DER STRECKE,
insbesondere wegen der speziellen notwendigen
Registrationsmaßnahmen und den dadurch bedingten Wartezeiten,
Abstandsregeln, MNS, etc.
Wir wurden zwar diesbezüglich sogar gelobt, weil es scheinbar bei
anderen Veranstaltung viel umständlicher und langwieriger sein soll,
aber ehrlich gesagt, es ist aus meiner Sicht sehr viel unnötiger Aufwand
und Stress. Meine Mutter verbrachte die letzten Wochen viele, viele
Stunden vor dem Computer und im Büro, um alles auf die Reihe zu
bekommen und fror dann wetterbedingt noch bei der administrativen
Abnahme, wie ein nasser Pudel. Danke Mama!!
Wir werden egal, ob Corona oder nicht dran bleiben und planen auch
für das 18. Rupert Hollaus Gedächtnisrennen, dann möglichst wieder im
August.
Im nächsten Fokus steht für uns aber schon der 10.Oktober 2020 mit
dem Oldtimer-Teilemarkt in Garsten bei Steyr.
Vielleicht sehen wir uns ja dort!!
Für die Unterstützung seitens Projekt Spielberg sagen wir ebenfalls ein
herzliches DANKE!
Ein großer Dank geht selbstverständlich an die IGFC-Mannschaft, tolles
Teamwork!

