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Effeltrich — Auf der Teichalm in
der Steiermark/Österreich fand
die zweitägige Winter-Oldtimer
-Rallye statt, mit dabei war auch
das DCRT-Team aus Effeltrich
mit drei Fahrzeugen. Für die
insgesamt 33 Teams aus fünf Na-
tionen galt es, in zwei Tagen
über rund 710 Kilometern bei
25 000 Höhenmetern am Ende
27 Wertungsprüfungen bewäl-
tigt zu haben. Die Strecken führ-
ten durch die Steiermark bis
nach Kärnten.

Das DCRT-Team war mit
Heiko Dlugos/Marc Dennerlein
auf Fiat 128, Rainer Staudt/Jocki
Krieg auf Audi 80 quattro und
den Österreichern Manfred Ir-

ger und Peter Patsch auf einem
Triumph TR 7 am Start. Am ers-
ten Tag wurden bis in den späten
Abend die Wertungsprüfungen
über ca. 320 Kilometer auf teil-
weise vereisten Strecken gefah-
ren.

Gegen Abend ließ die Leis-
tung des Fiat plötzlich nach. Ur-
sache war ein verstopfter Ben-
zinfilter, der aber ohne Zeitver-
lust in einer Pause ersetzt wer-
den konnte. Für Irger/Patsch lief
der erste Tag innerhalb des
DCRT-Teams am besten, sie be-
legten in der Gesamtwertung
vorerst den neunten Platz vor
Dlugos/Dennerlein (12.) und
Staudt/Krieg (29.).

Kurz nach dem Start am zwei-
ten Tag mussten die Österrei-
cher mit dem Triumph aufgrund
von Bremsproblemen überra-
schend aufgeben. Der Audi
quattro lief ohne Probleme,
Staudt/Krieg konnten auf den
schneehaltigen Streckenab-
schnitten etwas Zeit gut ma-
chen. Am Ende reichte es aber
nur für Platz 10 bei Dlugos/
Dennerlein und Platz 24 für
Staudt/Krieg.

Für das DCRT-Team ar diese
Winterclassic-Rallye die letzte
der diesjährigen Wintersaison.
Für dieses Jahr stehen aber wei-
tere Termine an, auf die es sich
akribisch vorzubereiten gilt. red

Das DCRT-Team um Heiko Dlugos (r.) und Marc Dennerlein belegte bei der Winter-Oldtimer-Rallye in der Stei-
ermark in der Endabrechnung den zehnten Platz. Foto: privat
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Auf vereisten Wegen in die Top Ten gefahren


