
20. Höhenstrasse Classic 2016  

Wien/Döbling, Samstag 16. April 2016: Zum 20. Mal ist die Höhenstrassen 
Classic  nun durchgeführt worden. Im Laufe der Jahre zu einer „Institution“ 
geworden welche nicht mehr aus der Oldtimer-Scene wegzudenken ist. Es 
durfte natürlich die Fahrt  über die geschichtsträchtige Straße nicht fehlen. 
Der Start wie schon in den Jahren davor, vor dem Einkaufszentrum Q19 in 
Wien Döbling. Die administrative Abnahme im Q19, welche der Veranstal-
tung gerne zu diesem Zweck die Tore öffnet. Bei der Ausgabe der Fahrtun-

terlagen wie Roadbook und Aufgabenstellungen, gab es für die Fah-
rer die Möglichkeit in einen Fahrsimulator die Reflexe zu testen. 

Im Parkdeck vier wurde im Minutentackt gestartet, von wo es vor den 
Haupteingang des Einkaufszentrum zur Fahrzeugpräsentation und 
der Vorstellung der Fahrer kam. Danach die Fahrt über die Höhen-
strasse, wo beim „Häuserl am Roa`n“ eine Timingprüfung zu absol-
vieren galt. Weitere Prüfungen folgten auf der Strecke über Mauer-
bach zum Tulbingerkogel, weiter nach Frauenhofen, von Tulln in 

Richtung Hollabrunn. In der Region Wagram weitere Prüfungen welche mit beachtlicher Genauig-
keit auch von den ungeübteren Fahrern absolviert wurden.  

Im Bezirk Eggenburg eine besondere Überraschung: Es gibt sie noch, wenn auch nur noch sehr 
selten, eine unbefestigte Sand-Straße, welche auch für diese Au-
tos geeignet ist, ohne Schäden am Lack zu befürchten. Diesen 
Streckenabschnitt, wo es natürlich auch eine Prüfung gab, haben 
die Fahrer bei der Siegerehrung besonders geschildert, welch ein 
Fahrspaß dabei erlebt wurde, schade dass es nicht mehr solcher 
Strecken gibt um bei einer derartigen Veranstaltung den Fahrern 
geboten werden kann. Die Weinstraße im Kamptal bei einen son-
nigen Frühlingstag befahren, durch Kellergassen fahren und wei-
ter nach Tulln. Der Tulbingerkogel mit der Strecke zur „Doppler-
hütte“ und  nach Oberkirchbach mit dem SP Ziel Windischhütte war als Schnittprüfung zu absol-
vieren. Über Klosterneuburg die vorgegebene Fahrtstrecke zurück zum Q 19 mit dem eigentlichen 
Ziel der Veranstaltung.    

Zum Abschluss eine zweite Fahrzeugpräsentation vor dem Einkaufszentrum für die zahlreich ge-
kommenen Zuseher und Kunden.  
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