
38. Beskiden Rajd 
   
Jaworce (PL) 8. bis 12. Juli 2015: Eine ausgebuchte Veranstaltung 
auch wiederum  dieses Jahr. Teilnehmer aus sechs Nationen kamen,  
eine bestens organisierte, von der Fahrtstrecke eine Landschaft prä-
sentiert zu bekommen, welche den Ruf dieser Rallye vorauseilt. Durch 
die Änderung des Austragungskriteriums zur polnischen Meisterschaft 
sind bei diesem abgehaltenen Meisterschaftslauf keine Schnittprüfun-
gen im Reglement. Wo derartige Prüfungen gefahren werden, ist in einer eigenen Veranstaltungs-
reihe, welche als Meisterschaftspokal bezeichnet wird. 
 

Zu Beginn des Jahres  waren die Anmeldungen aus Österreich eher 
gering, was jedoch ab dem vierten Kalendermonat sich anders dar-
stellte. Wir hatten unsere Nennungen bereits im Februar beim Ver-
anstalter abgegeben, somit waren die Chancen auf einen Startplatz 
gegeben. Die zwölf Teams aus Österreich welche von drei Clubs ge-
stellt waren, sieben von den OFN, vier von den ÖGHK und eines von 
C.A.R. Die Fahrzeuge der verschiedensten Baureihen und Typen, 
von Baujahr 1937 bis 1982, somit in allen drei Wertungsklassen die-

ser Veranstaltung vertreten. 
 
Der Start in Jaworce wo auch die Teams im 4**** Spa Hotel „Jawor“ ihr Quartier bezogen hatten. 
Der erste Wertungstag noch bei etwas Regen, waren am Anreisetag heftigste Gewitter und orkan-
artige Stürme über diesen Land-Teil nieder gegangen. Riesige Bäume wurden samt Wurzeln aus 
dem Boden gerissen und viele waren abgebrochen. Die Rettungsmannschaften waren bemüht die 
Strecken von diesen Windbruch frei zu machen, was auch dankenswertester Weise gelang. Wir 
konnten in den folgenden Tagen auch in anderen Streckenabschnitten diese verehrenden Schä-
den in der Natur sowie die abgerissenen Stromleiten sehen. 
 
Der zweite und dritte Tag bereits bei guten Wetterbedingungen, der gut ausgewählte Streckenver-
lauf in einer Landschaft welcher bei den Teilnehmern gut ankam. Die Sonderprüfungen teils ge-
spickt mit Fragen über Automarken, Großteils aus dem früheren Oststaaten, Slaloms, Fragebögen 
zur  Verkehrssicherheit und dergleichen. All dieses an Plätzen, 
wo Zeit einplant war, um das Museum Zamkowe, die Brauerei 
Zamkowy 1846 in Cieszyn aus der Zeit der Habsburger zu be-
suchen, eine Fahrt mit der Standseilbahn auf den Berg Gora 
Zar wo sich auf 761m ein Staubecken befindet mit dessen 
Wasserkraft im Berginneren riesige Wasserturbinen für die 
Stromerzeugung betrieben wird. Im Kurort Goczalkowice wur-
den die Teilnehmer von einer großen Menschenmenge umringt, 
dieses wiederholte sich in einer noch größeren Anzahl an inte-
ressierten Menschen im Wintersportort Wisla, welcher der Ge-
burtsort von Adam Malysz ist, welcher in der Disziplin Skisprung zu ruhmreichen Ehren kam, hat 
er für den Ort nicht nur für Popularität gesorgt, es ist sein Verdienst das eine Skisprungschanze 
errichtet wurde, er selbst der Jugend durch sein Engagement und Bereitschaft, ein Trainings- und 
Sportstätte aus eigener Tasche finanziert. h Der Flughafen war ebenso Austragungsort von einer 
Sonderprüfung sowie beim  Freizeitpark „Dream Park“, ein Treffpunkt für Familien wo riesige Di-
nosaurier, die als Modelle nachgebauten Denkmäler der Welt von den Pyramiden bis zum Eiffel-
turm stehen, ein Ozeanarium und Freizeiteinrichtungen für Kinder sind.  
 
 Der Concours d`Elegance in Bielko Biale vor dem Rathaus, dichtgedrängt die Zuseher in Massen, 
auch bedingt durch das sommerliche Wetter. Die Teams im Zeitgeist der Fahrzeuge gekleidet bo-
ten den fotografierenden Zusehern tolle Möglichkeiten für schöne Motive. Die Fachjury bewertet 
die Teams und deren Autos für die Verleihung in den einzelnen Klassen mit Sonderpreisen. Zwei 
Teams aus unseren Reihen erhielten je einen solchen begehrten Preis in ihrer Klasse, überreicht 



vom Stadthalter der Stadt Bielko Biale. Im Anschluss mit der Polizeieskorte durch die Altstadt, de-
ren vielen Bewohner mit Applaus die Teilnehmer verabschiedete. Ein uns begleitender Fachjour-
nalist hat dieses Erlebnis so zum Ausdruck gebracht:  „bei den vielen, mehreren hunderten Veran-
staltungen in Österreich und Deutschland wo ich bereits  teilnahm, sah ich noch nie so viele Zuse-
her, da muss man schon zur Mille Miglia nach Italien fahren“.  Ein tolles Kompliment zur Veran-
staltung! 
 
An den einzelnen Abenden gab es das reichhaltige Grillbuffet, begleitet bei Goralen Musik und 
Tänzen sowie die Aufforderung an den Tänzen teilzunehmen. Eine Verlosung von Sachpreisen, 

welche durch ziehen der Startnummer zustande kam, bei der jeder 
Teilnehmer mit einem nützlichen Gegenstand bedacht wurde. Der 
Comanderball mit vorhergehendem Galadiner, sowie der  an-
schließenden Preisverteilung.  
 
Die Teams aus Österreich konnten sich gut behaupten, wurden 2. 
Plätze in den Klassen belegt, in der Ausländerwertung sowie in der 
FIVA-Wertung die ersten Plätze erreicht. Den Sonderpokal erhielt  
der Fahrer des Jaguar SS-100, Norbert Hofbauer, als besonders 

seltenes Fahrzeug. 
 
Die Veranstaltung hat bei den Teams einen besonders positiven Eindruck hinterlassen, das im 
Anschluss bereits an eine abermalige Teilnahem geplant ist. Gratulation dem Veranstalter-Team 
zu dieser hervorragenden Teamleistung welche den Teilnehmern geboten wurde. 
 
Zu den Bildern >>> 
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