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B ei herrlich sonnigem Spätsommerwetter standen im 
Oktober 2009 einige Fahrzeuge des PC Bodensee-
Oberschwaben am Start der noch jungen Alpenrallye 

im Eggental unweit von Bozen. Diejenigen unter uns, die sich 
diesem ersten Versuch einer Teilnahme an der Klassikrallye 
stellten, hatten richtig Spaß! Während wir 
am ersten Tag in vollkommener Unkennt-
nis der Regeln absolut überraschend im 
ersten Viertel platziert worden waren, 
ruhten wir uns am nächsten Tag auf unse-
ren Lorbeeren aus und warfen alle Regeln 
über Bord – zu verführerisch waren die diversen Boxenstopps 
am Wegesrand. Von Jausenstationen über kleine Espressobars 
bis hin zur Einladung ins wunderschöne Hotel Weinegg in 
Girlan lockten uns so attraktive Rastplätze, dass unsere Ambi-
tionen, mit regelkonformen 33 km/h Durchschnittsgeschwin-
digkeit durch die Alpen zu fahren, bald gänzlich dahin waren. 
Doch trotz aller Liebe zu »abwegigen Eskapaden« hatten wir 

uns nie so weit von den Vorgaben entfernt, dass wir aus der 
Wertung genommen worden wären. Vielmehr verscha� ten 
wir uns mit unserer sehr lockeren Interpretation als »Crazy 
Porsche« den Respekt aller Wertungsrichter, denn nahezu ein 
Drittel aller Teilnehmer kam weder mit den Regeln noch mit 

dem wirklich perfekten Roadbook klar 
und wurde somit nicht in die Wertung 
aufgenommen! Aber auch die o�  ziel-
len Programmpunkte der Eggenta-
klassik mit einem Hüttenabend auf der 
Ganischgeralm, einem Mittagessen 

mit warmem Büfett auf dem Badesteg des Montigglersees 
und die Besichtigung der Burg von Karneid mit einem klei-
nen Umtrunk waren eine Sensation und rundeten dieses tolle 
Wochenende ab, sodass es für uns ein echtes Erlebnis war, das 
zu einer Wiederholung einlädt! Ein riesiges Kompliment gilt 
dem Organisator Klaus Pichler und seinem gesamten Team des 
Hotels Ganischgerhof! Es war super!   Jörg Vogel  ■


