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Presse-Information nach Ostarrichi-Rallye 
 

Dauerregen und kein Service 
 
Die Ostarrichi Rallye, die Nachfolgeveranstaltung der Pyhrn Eisenwurzen Rallye, bei der Franz 
Schulz schon so viel Pech hatte (Motorschaden, Getriebeschaden, Hund überfahren, ...) stand 
für den U-Bahn Konstrukteur schon vor dem Start auf der Kippe. Denn es stand weder Service-
Crew noch Service-Fahrzeug zur Verfügung. Dass die Stamm-Mechaniker am 
Pfingstwochenende keine Zeit hatten, war rechtzeitig bekannt, nur als die zugesagte 
Ersatzmannschaft am Montag vor der Veranstaltung einen Rückzieher machte, schien die 
Rallye schon gelaufen. 
Nach unzähligen Telefonaten fand sich ein wohlgesonnener Motorsportkollege, der seinen 
Service-Bus zur Verfügung stellte. Danke Andi!!! 
Nun war es an Franz Schulz und seinem Beifahrer Florian Gruber, die Servicearbeiten selbst 
durchzuführen, da man so kurzfristig keine Mechaniker anheuern konnte. 
 
Die Fahrt zur Startrampe nach Linz gestaltete sich, aufgrund eines gut gemeinten aber falsch 
formulierten Hinweises, rechtzeitig in Linz zu sein, ziemlich stressig. So sollte man nach 
Roadbook '30 Minuten vor der Startzeit IM Parc Ferme eintreffen'. 
 
Am Freitag wurden bei leichtem Regen nur drei Sonderprüfungen gefahren, da nach einem 
Unfall die letzte SP des Tages neutralisiert wurde. 
 
Am Samstag gab es in der Reifenfrage nur eine Antwort: Regenreifen. Die erste Sonderprüfung 
wurde aufgrund eines Unfalles, ebenso wie die letzte SP des Vortages, neutralisiert. Ebenso 
wie am Vortag reduzierten auch den ganzen Samstag Motoraussetzer die Leistungsfähigkeit 
des Peugeot Triebwerkes. 
 
Als man sich in SP 9 dem eine Minute zuvor gestarteten Fahrzeug bis auf Sichtweite näherte, 
packte Franz Schulz der Jagdinstinkt. Dabei übersah der MSK-Mödling Pilot beim cutten 
allerdings einen Betonsockel, traf diesen mit voller Wucht und verbog sich dabei die rechte 
vordere Felge. Zum Glück blieb der Besatzung des rot-weißen Peugeot 306 ein Reifenschaden 
erspart. Durch den Schlag auf die Felge hängte sich die Führung der rechten Seitenscheibe 
aus; nicht ideal bei so schlechtem Wetter. 
Im anschließenden Service warfen sich die beiden Fahrer in ihre Regenjacken und wechselten 
das Rad mit der verbogenen Felge und fixierten das lose Beifahrerfenster. Nass und verschwitzt 
erreichte man in letzter Minute die Serviceausfahrt um die beiden letzten Prüfungen des Tages 
zu absolvieren. 
 
Franz Schulz nach der Zielrampe: "Ich bin froh, dass die Rallye vorbei ist. Fahren und selbst 
schrauben funktioniert zwar, ist aber sehr stressig und macht nicht wirklich Spaß." 
 
Mit dem erreichten vierten Platz in der Klasse N3 ergibt sich erfreulicherweise die Führung in 
der Zwischenwertung nach fünf Rallyes um den OSK-Klassenpokal. 


