
5. Ebreichsdorf  - Classic 

Ebreichsdorf 5. September 2015: Der erste Sams-
tag im September, von den teilnehmenden Teams 
der herbeigesehnte Tag um an der Ebreichsdorf-
Classic im Bezirk Baden teilzunehmen. Viele von 
ihnen  waren bereits mehrmals  am Start, habe man 
doch nur schöne Erinnerungen an die Vorangegan-
genen. 

Die hervorgehenden vier  Veranstaltungen sind bei Schönwetter gefahren worden, so war Petrus 
diesmal nicht so gnädig, mussten die Teams bei Regen die Strecke bewältigen, ebenso die zehn 
angesagten Wertungsprüfungen. 

137 Fahrzeuge wurden vom Start abgelassen und auf die vorgegebenen Strecken via Roadbook 
geschickt. Diesmal wieder im System Fire und Ice, welches sich bereits bei den vorigen Veranstal-
tungen bestens bewährte. Kam es dadurch bei den Sonderprüfungen zu keinen Behinderungen 
und für die Zuseher besteht die Möglichkeit, den Akteuren bei der „Arbeit“ zu zusehen. Dabei wur-
de nicht mit der nötigen Anerkennung, sprich - Applaus gespart. Werden Ritterspiele mit blecher-
nen „Pferden“ nicht alltäglich geboten. Das Kegelspiel: Während der Fahrt die Kegel zu Fall brin-
gen, für die Sicherheit - eine Bremsübung auf dem Rutschasphalt am Übungsplatz BHAK in Mat-
tersburg, den der nächste Winter kommt bestimmt. Eine Rollübung mit Zeitvorgabe und einige 
Lichtschrankenmessungen. Es fehlte nichts, was wir im Alltag zur Genüge kennen und oft den 
einen oder anderen Lenker in Weißglut versetzt: Eine Radarmessung, kein Bußgeld wurde einge-
hoben, dafür ordentlich Strafpunkte vergeben. Es gab keine Langeweile oder Leerläufe, galt es die 
Navigation zu beachten ansonsten ist eine Abweichung von der Strecke rasch getan. 

Der Zieleinlauf war wiederum im Schloss Ebreichsdorf wo im 
Park die Aufstellung und Präsentation zum Concours dÈlegance 
stattfand. Es mangelte nicht an interessierte Besucher, wollte 
man die Schönen, die Schwachen sowie die Starken, die Ele-
gante und die Sportlichen sehen, oder Jene, welche man selbst 
bereits besessen hat, nun mit Wehmut zurück denkt, hätte ich 
doch behalten sollen, nun die liebgewonnen Raritäten vor den 
Augen zu haben. Sie haben allesamt etwas, was ein heutiges 
Auto nicht bieten kann, Elegance, Schnittigkeit, Form, Ausstrah-

lung, Geruch, einen eigenen Stil. Das macht es aus, so ein Fahrzeug zu mögen.  

Die Siegerehrung fand  in der Feuerwehrscheune in Unterwaltersdorf statt. Vom Bürgermeister 
wurde an die Familie Klima der „Auftrag“ zur Abhaltung der 6. Ebreichsdorf Classic erteilt. Die Eh-
rung gab es für den Concours dÈlegance, der neuen ausgeschriebenen Klasse für die Jugend bis 
30 – ab diesen Jahren  beginnt das Oldtimeralter, die Damenwertung, und für die Bekleidung zur 
Zeitepoche der Fahrzeuge welche mit sehr viel Einfallsreichtum zur Schau gestellt wird. 

Die übergebenen Trophäen in den einzelnen Wertungen, wie Klassen und Gesamtklassement, 
Gruppen und die Sonderpreise wurden von der Lebenshilfe N.Ö. angefertigt, was einen sozialen 
Aspekt hervorhebt. Die Geschenkkörbe vom Weltladen Ebreichsdorf zusammengestellt. Von der 
Fa. ENI kam für die Jugendklasse bis zum 10. Platz eine großzügige Menge an hochwertigem 
Motoröl zur Vergabe.  

Das Siegerteam Schretter/Schretter sei besonders zu erwähnen, fuhr der Vater mit seiner hoch-
motivierten Tochter (8 Jahre) einen überlegenen Sieg nach Hause.  

Martin Klima mit seiner Familie als Veranstalter haben diese 5. Ebreichsdorf Classic abermals mit 
ihren Stil und Charakter geprägt, was mit ihren eingespielten, freundlichen Helfern österreichweit 
mit keiner Veranstaltung zu vergleichen ist. Eine  Veranstaltung ist gewachsen und hat eine Grup-
pe von glücklichen und  zufriedenen Teilnehmer geschaffen, welche jedes Jahr diesen Termin in 



ihren Veranstaltungskalender dick markierten. Eine Veranstaltung wie diese erfordert das ganze 
Jahr über den Einsatz für deren Vorbereitung. Die Familie Klima hat die letzten Jahre auf ihre 
Freizeit zur Gänze verzichtet, nun ist der Moment gekommen, einmal wieder richtig durchzuatmen 

und neue Kräfte, Ideen zu sammeln. 

Die Schlussworte von Marin Klima bei der Siegerehrung: „Das war 
die letzte Ebreichsdorf Classic!“ 

Eine große Familie von Teilnehmern der „Ebreichsdorf Classic“ 
hat für diesen Schritt Verständnis, es sei aber angemerkt, macht 
ein Jahr Pause, „WIR“ sind alle bei der „6. Ebreichsdorf Classic“  

wieder am Start! 
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