
RARA – Weinviertel – Rallye   

Schleinbach am 4. Juni  2016: Der  RARA Vienna - Club (Rallye and 
Racing Association Vienna) veranstaltete die Weinviertel – Rallye.  

1972 wurde der Club von aktiven Motorsportlern der Rallye- und Renns-
cene gegründet. Noch heute wird das Clubleben von diesen Fahrern be-
stimmt. So gesehen war die Weinviertel – Rallye keine Bummelfahrt, 
aber auch keine Raser Partie, zwischendurch auf einen Café zu gehen, 
war nicht drin!    

Die Veranstaltung sollte ein kameradschaftliches, faires und geselliges Miteinander von Gleichge-
sinnten sein. Der faire Wettstreit um 1/100 Sekunden sollte nicht fehlen, jedoch ist dies nicht mit 
einem Straßenrennen zu verwechseln. 

Vom Landgasthof Aprea  Mutti in Schleinbach starteten 65 
Teams bei schönem Frühsommerwetter in das nördliche 
Weinviertel. Sonderprüfungen am Vormittag bei denen die 
Fahrzeit – Schnitt – selbst zu wählen war. Landstraßen wel-
che teilweise Neuland waren, wenig befahren, Kurven – 
Hügeln – welche diese Landschaft prägt. Zur Mittagsrast 
pausierte man in Hollabrunn, und anschließend eine Stre-
cke zurück zum Startort. Diese beinhaltete die Sonderprü-
fungen vom Vormittag jedoch in der entgegengesetzten 
Richtung mit der Aufgabe, den Schnitt von der ersten Fahrt 

zu wiederholen. 240 km spulten die wackeren Fahrer/innen ab, und die Resultate konnten sich 
sehen lassen. Gerade noch rechtzeitig war das letzte Team am Ziel angekommen, als ein heftiges 
Gewitter nieder ging. 

Es gab die Wertungen für die einzelnen Sonderprüfungen, der 
Klassen, des Gesamtklassement sowie der Youngtimerklasse. Von 
den OFN waren sieben Teams am Start, diese haben sich alle 
prächtig ins Zeug gelegt, was mit einer größeren Anzahl an Poka-
len und Trophäen belohnt wurde. In der Youngtimerklasse  war 
Eduard Gartner zum ersten Mal am Start, gewann diese souverän, 
hatte er doch die mehrfache Staatsmeisterin Karin Denkmayer am 
heißen Sitz welche präzise die Ansagen lieferte. 

Die Veranstalter waren bemüht eine gute und spannende Veranstaltung zu bieten. Die   RARA -  
HERBSTRALLYE   ist für den 17.09.2016 am Veranstaltungsplan.      

Auf Euer kommen und um dabei sein freut sich das Veranstalter-Team! 
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