
FREITAG, 01.12. 

Den gebührenden Start macht für 

uns unser Power Trio! Wer sich 

heuer auf der Kartbahn in Stetteldorf 

umgesehen hat, wird die drei sicher 

immer bei bester Laune bemerkt 

haben! Es geht natürlich um Ernst, 

Claudia und den kleinen Sven Mück! 

Wohnort: Franzhausen 

Beruf: Kranfahrer bei prangl St 

Pölten 

Lieblingsgetränk: Apfelsaft gespritzt 

Lieblingsstrecke: Stetteldorf 

Wie sind wir zum MSRR gekommen: 

durch Freunde 

 

Auf 2018 darf man gespannt sein, 

denn ein Polo G40 ist momentan im 

Aufbau! 

 

 

SAMSTAG, 02.12. 

Am zweiten Tag, möchten wir eines 

unserer Nachwuchstalente vorstellen. Auf 

diese junge Dame sind wir besonders 

gespannt! Ob Rallycross, Autocross oder 

Crash Car steht noch in den Sternen doch 

an Motivation und Leidenschaft am Sport 

mangelt es definitiv nicht! Und wer sie 

kennt weiß, dass sie immer einen flotten 

Spruch auf den Lippen hat! Die Rede ist 

natürlich von unserer 

Nadine Huber! 

Wohnort: Rannersdorf an der Zaya 

Beruf: Verkäuferin 

Lieblingsgetränk: Red Bull 

Lieblingsstrecke: Fuglau da es unsere 

Heimstrecke ist und wir auch schon 

autocross dort gefahren sind 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Eigentlich durch meine Mama und die 

Rennen! 

 

SONNTAG, 03.12. 

Am ersten Advent Sonntag möchten 

wir euch unseren jüngsten 

Neuzugang vorstellen. Ihn packte 

das Motorsport Fieber beim letzten 

MSRR Testtag in der MJP Racing 

Arena und nun wird schon ein 

Honda Civic ed6 aufgebaut! Man 

darf gespannt sein, wie die Saison 

2018 für ihn wird, sein Name ist 

Patrick Mayer  

Wohnort: Langenrohr  

Beruf: Taxilenker  

Lieblingdgetränk:Red Bull 

Lieblingsstrecke: Noch nicht 

bekannt 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Durch Freunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTAG, 04.12. 

Hinter unserem heutigen Türchen 

versteckt sich ein ganz besonderes 

Mitglied! Auf ihn ist immer Verlass, 

egal ob Testtag, Slalom oder 

Waldviertel Rallye, er ist zur Stelle und 

hilft immer mit! 

Wer ihn kennen lernen durfte weiß, 

wenn man auf der Suche nach 

Autoteilen, Raritäten oder gar ganzen 

Autos ist, ist er der richtige Mann! Er 

ist gut vernetzt und weiß immer wo 

man die richtigen Teile preiswert 

findet. Doch das war noch längst nicht 

alles, momentan baut er sein eigenes 

Rennauto auf mit dem er 

voraussichtlich 2018 die Rennstrecken 

Österreichs unsicher machen wird! 

Wer sich jetzt noch nicht auskennt, es 

ist 

Bernd Rieder 

Wohnort: Etsdorf 

Beruf: KFZ-Einzelhandelskaufmann 

Lieblingsgetränk: Cola Rum 

Lieblingsstrecke: Noch keine 

bestimmte 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Durch Freunde 

 

 

DIENSTAG, 05.12. 

Heute stellen wir euch die erste 

unserer vielen Power Frauen vor! Sie 

selbst ist zwar keine Fahrerin, kennt 

sich nach all den Jahren aber trotzdem 

gut aus! 

Als Stv. Schriftführerin ist sie Mitglied 

im Vorstand und sorgt mit ihrer 

positiven Art und ihrem lockerem 

Schmäh immer für eine angenehme 

Stimmung!  

Man kann sie als Mutter aus 

Leidenschaft bezeichnen, kommt sie 

doch meistens auf alle Rennen mit, 

kümmert sich wirklich um jeden und 

liest einem alle Wünsche von den 

Lippen ab! Diese Frau ist sicher 

niemanden unbekannt, 

Daniela Kahri 

Wohnort: Thalheim 

Beruf: Scentsy Beraterin 

Lieblingsgetränk: Kommt darauf an wie 

ich aufgelegt bin  

Lieblingsstrecke: keine bestimmte! 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Durch Freunde! Schnell war klar, dass 

ich mit dem Motorsport Virus infiziert 

wurde und ab da war klar, ich gehöre 

zum MSRR! 

 

MITTWOCH, 06.12. 

Das heutige Türchen verbirgt jemanden 

ganz besonderes! Selten haben wir einen 

nicht Fahrer (Mechaniker und Team 

Chef) gesehen der mit so viel Herz dabei 

ist!  

Wenn man ihm beim schrauben zuschaut 

bzw. bei der Ideen Findung zuhört merkt 

man schnell-der Mann hat Spaß am 

machen! Den Nervenkitzel wenn der 

Partner fährt kennen wir und finden er 

geht ziemlich gut damit um! Er hat von 

uns ein ganz besonderes Dankeschön 

verdient, borgt er uns und dem 

Rennsport doch seinen wertvollsten 

Besitz, seine Frau! Jetzt braucht man 

wirklich nicht mehr lange nachdenken, es 

ist natürlich  

Blagomil "Bogi" Milev 

Wohnort: Linsberg Gemeinde St. 

Margarethen an der Sierning  

Beruf: Schlosser  

Lieblingsgetränk: Red Bull , Wieselburger 

Lieblingsstrecke: -  

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Ich bin so wie meine Frau Kathrin 

Redlingshofer-Milev als Fan mit Stefan 

Bracher zu den RX Rennen gefahren. 

Nach dem Erwerb des Peugeots habe ich 

mit dem Umbau begonnen und so sind 

wir auch gwmeinsam zum MSRR 

Neulengbach gekommen.  

Weiteres unterstütze ich Kathrin bei den 

Rennen als Teamchef und Mechaniker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DONNERSTAG, 07.12. 

Unser heutiges Mitglied kommt aus 

einer Sparte, die im MSRR noch 

relativ neu ist, dem Wasserskiracing! 

Dort konnte er schon einige Erfolge 

auf Internationalem Niveau 

nachhause beingen!  

Nach ein paar Slaloms, Rallyes und 

Rallycross war die Leidenschaft für 

den Motorsport auf 4 Rädern jedoch 

schnellstens geweckt! Er unterstützt 

Stefan Kellner auf Hochtouren und 

man darf gespannt sein, was 2018 für 

ihn bringt und womit er uns 

überraschen Wird! Der Mann heißt 

Michael Förstel 

Wohnort: Tulln an der Donau 

Beruf: KFZ Techniker  

Lieblingsgetränk: Jameson Gold 

Reserve  

Lieblingsstrecke: Viersel (Belgien) 

sehr eng, extrem gefährlich, 

unglaublich viele Zuseher, einfach 

Geil! 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Dadurch das ich in meinem zweiten 

Hobby (Rallye) den Co Piloten Sitz in 

einem Auto einnehme hat mich mein 

Freund und Fahrer den Club MSRR 

vorgestellt! 

 

 

FREITAG, 08.12. 

Unser heutiges Türchen verbirgt 

den MSRR Spartenmeister im 

Slalom! Jedem, der die Slalom 

verfolgt hat wird sein in Rot 

gehaltener und unverkennbarer 

Mazda MX5 aufgefallen sein! Bei 

ihm merkt man, wie sehr er den 

Motorsport liebt und schätzt, bleibt 

ihm neben den vielen Nacht- und 

Wochenenddienste kaum Zeit doch 

wenn er mal Zeit hat sind von ihm 

nur Top Platzierungen zu erwarten! 

Wir möchten uns auch für die Hilfe 

bei diversen Veranstaltungen 

bedanken! Heute ist es 

Günther Rudolf 

Wohnort: Breiteneich 

Beruf: Fahrdienstleiter Assistent  

Lieblingsgetränk: Eistee 

Lieblingsstrecke: MJP Racing Arena 

und Kartbahn Stetteldorf 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Über den Autohaus Figl Slalomcup 

in Stetteldorf! 

 

 

SAMSTAG, 09.12. 

Am 9. Tag unseres Kalender stellen wir 

euch ein Mitglied vor, dass aus dem 

Österreichischen Motorsport nicht mehr 

wegzudenken ist! In seinen ersten 

Jahren durfte er mit einem Honda 

Rennluft schnuppern doch jetzt wird ein 

ganz neues Auto hauptsächlich von ihm 

selbst und gebaut! Ihn kann man sich als 

Vorbild nehmen, Menschlich als auch 

Fahrertechnisch denn bei ihm stimmt 

das Gesamtpaket. Viele, so auch wir sind 

schon sehr gespannt was 2018 für ihn, 

sein Team und den VW bringt! Kurz 

gesagt, er ist meist für jeden Spaß zu 

haben und wir sind extremst stolz und 

froh, dass er ein Teil der MSRR Familie 

ist! Wir sprechen über keinen 

geringeren als 

Patrick Eigenbauer 

Wohnort: Motorsport Zentrum Europas- 

Kasten bei Böheimkirchen 

Beruf: Metallbautechniker in einer 

Maschinenbau Firma 

Lieblingsgetränk: Spritzwein aller 

feinster Güte und hin und wieder ein 

Cola weißchen  

Lieblings strecke: Natürlich Sedlcany 

(Tschechien) Weil es einfach eine geile 

Rennstrecke ist wo mann Mumm haben 

sollte, mit Gefühl und Aggressivität 

fahren muss! 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Zum MSRR bin ich durch mein größtes 

Vorbild und zugleich meinem Team Chef 

gekommen. Meinem Vater! 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONNTAG, 10.12. 

Am zweiten Adventsonntag, stellen wir 

euch einen unserer Rallye Fahrer vor! Man 

kann sagen, er ist durch und durch ein 

Perfektionist! Alles, was er angeht macht er 

mit gutem Gewissen, lässt sich durch nichts 

aus der Ruhe bringen und werkt bis das 

letzte Detail perfekt ist! Auch wenn er selbst 

Beruflich sehr eingespannt ist, nimmt er 

sich trotzdem immer die Zeit um seinem 

Hobby, dem Motorsport nachzugehen, das 

freut uns natürlich und wir hoffen ihn 2018 

wieder voll im Einsatz sehen zu dürfen! 

Sein Name ist 

Martin Kronabeter 

Wohnort: Freundorf 

Beruf: Maschinenbauingenieur 

Lieblingsgetränk: Cola light 

Lieblingsstrecke: Grundsätzlich jede Rallye 

Strecke da ich dort immer meinem Hobby 

nachgehen kann! 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Durch Stefan Kellner. 

 

 MONTAG, 11.12. 
Spät aber doch auch das heutige 
Mitglied! Sie war erst als Fahrer Fan 
dabei und ist dann vor kurzem in den 
Vorstand als 
Presse/Facebook/Homepage 
Beauftragte eingestiegen. Alles was sie 
beginnt führt sie konsequent durch, sie 
versucht innovative Ideen in die 
Öffentlichkeitsarbeit des MSRR 
einzubringen und geht diese mit großer 
Leidenschaft an! Sie ist quasi in den Club 
hineingewachsen und und versucht sich 
so gut wie möglich zu mausern und packt 
gerne überall an wo man gebraucht 
wird!  
Es geht heute um 
Katharina Latif 
Wohnort: Kasten bei Böheimkirchen 
Beruf: Friseurin 
Lieblingsgetränk: Vodka Red Bull und am 
nächsten Tag am liebsten Eistee ;) 
Lieblingsstrecke: Greinbach, dort passt 
einfach das Gesamtpaket! Ob für Fahrer 
oder Fans, es ist für jeden das richtige 
dabei! 
Wie bin ich zum MSRR gekommen? 
Durch meinen Freund, Patrick 
Eigenbauer! 
Kleine Anmerkung meinerseits: Ich 
möchte mich bei ALLEN MSRR 
Mitgliedern bedanken! Das ihr so 
zahlreich geantwortet habt, hat es mir 
erst ermöglicht meinen Wunsch vom 
Adventkalender Wahr werden zu lassen! 

 

 

DIENSTAG, 12.12. 

Hinter dem 12. Türchen steckt ein 

wahres Allround Talent! Als ehemaliger 

Fahrer, MSRR Obmann, Mechaniker, 

Ehemann und Vater bringt er gekonnt 

alles unter einen Hut. Egal wer ein 

Problem hat und worum es sich 

handelt, er hat immer eine passende 

Lösung parat! Seiner Phantasie sind 

keine Grenzen gesetzt und so hatte er 

schon öfters den rettenden 

Geistesblitz! Doch auch zuhause ist er 

ein Ruhepol und unterstützt die 

gesamte Familie! Wir wollen uns 

besonders bei ihm bedanken, ohne ihm 

wären wir heute nicht wo wir sind! 

Momentan versucht er sogar seinen 

alten Fiat Coupe Turbo wieder auf 

Vordermann zu bringen, dabei 

wünschen wir ihm nur das beste! Wer 

sich jetzt noch wundert, es ist unser 

Dieter Kahri 

Wohnort: Thalheim 

Beruf: Serviceberater bei ATU 

Lieblingsgetränk: Spezi  

Lieblingsstrecke: Tapolca, weil da 

braucht man Eier in der Hose!  

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Durch Ex Präsidenten Helmut Schöpf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MITTWOCH, 13.12. 

Unser heutiges Mitglied ist noch 

recht neu, trotzdem kennt ihn 

schon jeder! Durch seine 

charmante Art verwickelt er einen 

gerne ins Gespräch und eines steht 

fest, kaum jemand kann so 

leidenschaftlich übers Rennfahren 

reden wie er! Sein Spezialgebiet ist 

noch das Slalom fahren, doch er 

möchte auf jeden Fall nächstes Jahr 

bei mehreren Gleichmäßigkeits 

Rallys mitfahren, startete er doch 

dieses Jahr bei der Kraut und 

Rüben! Er ist ein verlässlicher Kerl 

auf den man immer zählen kann!  

Markus (Mad Max/Red Bull Max) 

Hörmann 

Wohnort: Kamegg 

Beruf: Traktorist 

Lieblingsgetränk: 3x dürft ihr raten- 

Red Bull 

Lieblingsstrecke: MJP Racing Arena 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Durch die Autohaus Figl Slaloms in 

Stetteldorf!! 

 

DONNERSTAG, 14.12. 

Heute dürfen wir euch unsere 

momentan erfolgreichste Rennfahrerin 

vorstellen! Eine Dame mit Biss-bei ihr 

merk man, sie hat den nötigen Ehrgeiz im 

Blut und ist durch nichts und niemanden 

aufzuhalten! 2017 war die letzte Saison 

mit ihrem Honda Civic denn sie hat sich 

den alten Honda crx von P. Eigenbauer 

als neues Spielzeug zugelegt! Nun sind 

wir noch gespannter was sie uns 

nächstes Jahr zeigen wird! Wir möchten 

uns bei ihr für ihr Vertrauen an den Club 

bedanken und freuen uns das sie ein Teil 

der MSRR Familie geworden ist! 

Martina Huber 

Wohnort: Ranneradorf an der Zaya 

Beruf: Filialmitarbeiterin beim Spar 

Lieblingsgetränk: Cola 

Lieblingsstrecke: Fuglau, da es meine 

Heimstrecke ist und die einfach super ist 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Eigentlich durch Zufall und da der MSRR 

so familiär ist und der Zusammenhalt so 

stark war ich gleich überzeugt! 

 

 

FREITAG, 15.12. 

Heute ist jemand ganz spezielles dran, unser el 

Presidente! Dieses Jahr trat er in die Fußstapfen 

von Dieter und wurde der MSRR Obmann. Doch 

dies ist ihm nicht genug also fuhr er ganz 

nebenbei auch einige Rallycross Rennen. Er ist 

kaum zu übersehen und jeder in der Szene weiß, 

mit ihm kann man richtig gut tratschen und 

Schmäh führen! Immer gut aufgelegt meistert 

er alle Aufgaben und hält das Chaos somit in 

Grenzen! (Hierfür ein RIESEN Dankeschön!) Er 

fördert den Zusammenhalt des Clubs ungemein 

und steht zu 100% hinter allen Mitgliedern! Es 

ist kein anderer als 

Hans Eigenbauer 

Wohnort: Kasten bei Böheimkirchen 

Beruf: Schlosser 

Lieblingsgetränk: Kaffee (bis zum umfallen) 

Lieblingsstrecke: Nyriad, weil die Strecke 

einfach geil ist und man in einer Runde mehr 

Fehler machen kann als auf einer anderen den 

ganzen Tag 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Ich hab damals keine Sponsoren gefunden und 

da hat mich der MSRR dann gefördert!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMSTAG, 16.12. 

Am 16. Tag unseres Kalenders 

möchten wir euch einen der 

erfolgreichsten Fahrer vorstellen! 

Er hat schon einige Pokale, 

Urkunden und Medaillien Zuhause 

auf die er sehr stolz sein kann. Er ist 

einer, auf den man sich immer 

verlassen kann und hilft wenn Not 

am Mann ist. Wer ihn kennt weiß, 

dass er ein sehr bodenständiger 

Mensch ist, der mit seiner positiven 

Art jede Situation in eine gute 

verwandeln kann! Er steht einem 

gerne mit Rat und Tat zur Seite und 

ist sich nie zu schade um selbst mit 

anzupacken! Wir sind stolz, dass er 

unter dem MSRR seine Rennen 

bestreitet und hoffen ihn 2018 in 

gewohnter Manier fahren zu 

sehen! 

Stefan Bracher 

Wohnort: St. Pölten 

Beruf: Kfz-Techniker 

Lieblingsgetränk: Mineralwasser 

und Bier 

Lieblingsstrecke: Die alte Fühlst 

Strecke, weil man dort auch mit 

schwächeren Autos immer eine 

Chance hatte und sie eine richtige 

Mutstrecke war! 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Durch meinen Arbeitskollegen Leo 

Haiden 

 

 

 

 

SONNTAG, 17.12. 

Heute dürfen wir euch den Club selbst vorstellen! 

Der MSRR NEULENGBACH wurde am 9. Dezember 1974 gegründet. Die Tätigkeit erstreckte sich in 

den ersten Jahren auf Kleinveranstaltungen wie Slaloms, Fuchsjagden oder Rätselfahrten. 

Im Dezember 2014 feiert der Club daher sein vierzigjähriges Bestehen. Die Aktualisierung der 

Clubgeschichte ist in Arbeit…. 

Im Jahre 1979 wurde erstmals die Wienerwaldrallye durchgeführt, die in der Folge zu einem 

Staatsmeisterschaftslauf reifte. Aufgrund des wachsenden Widerstandes der Motorsportgegner 

konnte die Wienerwaldrallye nach 1984 nicht mehr veranstaltet werden. 

Ende der 80er Jahre verlagerte sich das Clubgeschehen ins Rallycross, schon bald entstand das größte 

Rallycross-Team Österreichs. Gleichzeitig wurde aber auch das Betätigungsfeld breiter, in der 

Bergszene und auf der Rundstrecke war der MSRR ebenfalls vertreten. 

Die konsequente Arbeit führte dann auch zum Erfolg: Im Jahre 1993 konnte Leopold Freistätter mit 

seinem VW Golf GTI den ersten Meistertitel (Rallycross, Division 4) für den MSRR Neulengbach 

erringen. In der Saison 1997 zog Adolf Ramoser den Titel des FIA-Zonenmeisters Zentraleuropa in der 

Rallycross-Division 1 an Land. Im Jahr 1999 holte Peter Schauberger in der Division 1 den 

Staatsmeistertitel in der Rallycross-Division 1. Schon in der Saison 2000 folgte der Doppelschlag: 

Roland Reither (Seat Ibiza KitCar) holte den Rallycross-ÖM-Titel in der Division 1 und Hans Eigenbauer 

(Opel Astra Gsi 16V) sicherte sich die Rallycross-Zonenmeisterschaft Ebenso erfolgreich war das 

MSRR-Team im Jahr 2001. Tristan Ekker holt mit seinem VW Polo den Titel des österreichischen 

Rallycross Staatsmeisters und Andraes Hulak gewinnt mit dem bereits betagten Ford Escort RS 2000 

den steirischen Bergrallye Pokal in der historischen Klasse. 

Seit 1995 ist der MSRR auch als Rallycross-Veranstalter tätig und damit ganz wesentlich am 

Aufschwung des Rallycross beteiligt. Das Medien- und Publikumsinteresse ist stetig im Steigen 

begriffen, mit neuen Impulsen wird versucht diesem Sport wieder neues Leben einzuhauchen. Auch 

die Starterfelder ziehen mit und attraktive Autos sind wieder zu sehen. Um eine bessere Vermarktung 

der Veranstaltungen zu erreichen wurde die Zusammenarbeit mit der Motorsport Promotion Austria 

verstärkt. So ist es im Jahr 2000 nach langer Durststrecke wieder gelungen tolle Fernsehbilder vom 

Rallycross zu zeigen. 

2008  haben wir uns aus den verschiedensten Gründen vorläufig aus den Großveranstaltungen 

zurückgezogen. 

Der im Jahr 2007 neu geschaffene Autohaus Figl Slalom Cup stellt derzeit unser Hauptaufgabengebiet 

dar. 

Motorsportliche Aktivitäten: 

Nach dem Rekord-Bergrennen 1993 in Innermanzing/Schoderleh wurden die Bergaktivitäten 1998 

mit dem Millenniums-Bergpreis auf dem Kohlreith in Neulengbach wieder aufgenommen. 

Dazwischen waren wir auch im Rallycross stark vertreten, derzeit sind wir neben der Waldviertel-

Rallye hauptsächlich als Slalom-Veranstalter aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/msrrneulengbach/photos/pcb.1976346202605633/1976346172605636/?type=3
https://www.facebook.com/msrrneulengbach/photos/pcb.1976346202605633/1976346172605636/?type=3
http://www.msrr.at/cms/?page_id=1437


MONTAG, 18.12. 

Heute dürfen wir euch einen Fahrer 

vorstellen, der aus einer dem MSRR noch 

relativ neuen Sparte vorstellen! Er bewegt 

sein Gerät auf zwei Rädern und das auch 

noch relativ schnell über vorzugsweise sehr 

unebenes Gelände! Er ist ein sehr aktiver 

Fahrer, der auch in seiner Freizeit gerne mit 

Freunden auf seiner Maschine bekannte 

und unbekannte Territorien abfährt! Wir 

freuen uns immer über neue Motivierte 

Fahrer aus anderen Motorsport Kategorien 

und sind froh in ihm ein neues sehr 

engagiertes Mitglied gefunden zu haben! 

2018 werden wir dafür nützen uns mehr 

mit ihm und dem Enduro Cup den er fährt 

auseinanderzusetzen und ihn so noch 

aktiver unterstützen zu können! Es geht um 

unseren Enduro Fahrer 

Philipp Klein 

Wohnort: Poppendorf  

Beruf: Staplertechniker  

Lieblingsgetränk: Cappy gspritzt  

Lieblingsstrecke: keine  

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Durch andere Msrr Mitglieder die ich auf 

den Rennen getroffen habe! 

 

 

 

 

DIENSTAG, 19.12. 

Der Kalender neigt sich langsam dem Ende 

zu, Weihnachten rückt immer näher und 

die Spannung steigt! Hinter dem 19. 

Türchen verbirgt sich eine Lady die heuer 

nicht zu bremsen war! Zu ihrem 30. 

Geburtstag bekam sie von Freunden ihr 

Rennauto geschenkt, im Juli dieses Jahres 

heiratete sie ihren Mann (den wir euch 

auch schon vorgestellt haben) und als wär 

das noch nicht genug bestritt sie die 

ersten Rallycross Rennen ihres Lebens 

UND ihre aller erste Rallye als Co Pilotin! 

Sie ist jemand, auf den man sich zu 1000% 

verlassen kann und die immer hinter 

ihrem Wort steht! Sie strahlt pure 

Lebensfreude aus, auch wenn dieses Jahr 

sicherlich nicht immer einfach war! Sie ist 

eine wahre Bereicherung für den Club und 

wir hoffen sie kann 2018 an ihre ersten 

Erfolge anknüpfen und es den Herren der 

Motorsportszene mal so richtig zeigen!  

Spätestens jetzt ist klar, es ist die Dame 

deren Name so einigen Schwierigkeiten 

bereitet-doch wir kennen ihn 

Kathrin (Kathl) Redlingshofer-Milev  

Wohnort: Linsberg Gemeinde St. 

Margarethen an der Sierning 

Beruf: Büroangestellte in Wien 

Lieblingsgetränk: Red Bull 

Lieblingsstrecke: MJP Racing Arena, weil 

ich sie das erste mal mit meinem Peugeot 

befahren durfte und die Kompression 

mein Lieblingsteil der Strecke ist 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Ich bin als Fan von Stefan Bracher mit auf 

die Rennen gefahren und als ich dann zu 

meinem Geburtstag den Peugeot 

bekommen hab stand dem ganzen nichts 

mehr im Wege! 

 

 

MITTWOCH, 20.12. 

4 Tage vor dem Heiligen Abend 

dürfen wir euch einen ganz 

besonderen Menschen vorstellen. 

Dieses Jahr gewann der Bergrallye 

Fahrer die MSRR 

Fahrermeisterschaft! Dies bedeutet 

er bekam natürlich auch eine höhere 

Summe an Preisgeld doch was dann 

geschah hat es so noch nie gegeben! 

Geehrt trat er vor und hielt eine 

kleine Ansprache, er sei schon so 

lange dabei und weiß wie schwierig 

es ist Sponsoren zu finden und so 

möchte er auf das Geld verzichten 

und sponserte es an zwei unserer 

Nachwuchstalente! Jeder im Raum 

war sehr berührt und wir wollen auf 

diesem Weg noch einmal DANKE 

sagen, so etwas ist nicht 

selbstverständlich!  

Wir freuen uns mit ihm gemeinsam, 

dass er trotz Gesundheitlicher 

Probleme immer noch in sein Auto 

steigen kann und hoffen er gibt 2018 

in gewohnter Manier weiter Vollgas!  

Franz Haidn 

Wohnort: Herzogenburg 

Beruf: Technischer Verkäufer 

Lieblingsgetränk: Kaffee 

Lieblingsstrecke: Bergrennen Baby 

(Slowakei), es wechseln sich 

Highspeedpassagen mit schnellen 

Kurven sowie Kehren ab, dies ist eine 

fahrerische Herausforderung. 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Ich bin durch meinen besten Freund 

Franz Kary (auch derzeit noch mein 

bester Unterstützer im Motorsport) 

als Mechaniker im Rallycross! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



DONNERSTAG, 21.12. 

Es fehlen nicht mehr viele Mitglieder bis das 

letzte Türchen geöffnet wird, doch für 

heute widmen wir uns nur einem Mann! 

Motorsport ist seine große Leidenschaft 

und das merkt man ihm sofort an! Obwohl 

er in den letzten Jahren eher zu den Rallys 

tendierte, startete er heuer wieder ein paar 

Rallycross Rennen und Schnitt dabei sogar 

sehr gut ab! Er kennt sich wahnsinnig gut 

mit Autos aus und wenn man ein Problem 

hat oder eine Frage beantwortet braucht, 

hilft er sehr gerne weiter! Er ist nicht nur ein 

verlässliches Club Mitglied, sondern auch 

ein sehr guter Freund! Wir freuen uns aufs 

Frühjahr 2018 wo man ihn bei der Jänner-

Rallye endlich wieder in Action sehen darf! 

Stefan Kellner 

Wohnort: Königstetten 

Beruf: Kfz-Mechaniker 

Lieblingsgetränk: Wieselburger Gold 

Lieblingsstrecke: Hersdtrallye Dobersberg 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Durch meinen Vater und andere Freunde! 

 

 

 

 

 

FREITAG, 22.12. 

Nur noch 2 mal schlafen und dann kommt 

das Christkind, heute stellen wir euch 

jedoch unser "Christkind" vor, die Frau, 

die dafür sorgt das unser Präsident immer 

Rückendeckung hat. Wer Freund, Mann 

oder Kind hat der fährt, weiß wie 

schwierig es sein muss wenn Sohn UND 

Ehemann sich gleichzeitig auf der Strecke 

verausgaben doch sie weiß genau wie 

damit umzugehen ist. Sie ist wie eine 

Löwin die hinter ihrer Familie steht und sie 

immer beschützen wird! Ihre große 

Leidenschaft ist das Laufen, wir kennen 

kaum jemanden, der so oft (und bei jedem 

Wetter) in der Natur unterwegs ist wie sie 

und darauf sind wir sehr stolz!  

Sie ist sich eines Scherzes nie zu schade 

und deswegen war das Interview mit ihr 

sehr lustig und auch die Antworten sind 

nicht ohne ;) (aber wer sie kennt weiß 

wie man das verstehen darf!) 

Jenny Eigenbauer 

Wohnort: Kasten bei Böheimkirchen 

Beruf: Koch/Kellner bzw. Sklave meines 

Mannes 

Lieblingsgetränk: KAFFEE (und Whisky 

pur- nur pua macht zua) 

Lieblingsstrecke: Sosnova und die Strecke 

vom Krems Halbmarathon weil man da so 

eine schöne Aussicht hat 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Durch meinen Sklaventreiber (Siehe 

oben ;)) 

 

SAMSTAG, 23.12. 

Hinter dem vorletzten Türchen 

beehrt uns ein Mann, dessen Person 

im Österreichischen Motorsport 

nicht mehr wegzudenken ist! Er hat 

jahrelang diverse Rallye 

Veranstaltungen organisiert, ist 

immer da wenn man ihn braucht 

speziell von mir ein RIESEN 

Dankeschön für tolle Einschulung in 

unsere Homepage! Selten hat 

jemand so viel für den 

Österreichischen Motorsport getan! 

Heuer hatte er 35 Jähriges Jubiläum 

im MSRR und wir sind sehr dankbar 

das er bei uns im Club ist! Er hat 

immer alle Hände voll zutun und 

findet trotzdem immer die Zeit wenn 

jemand eine Frage oder ein Problem 

hat um dies zu klären! Wir sind 

gespannt was ihm und uns 2018 

bringt und wie es weiter geht! Es geht 

um keinen geringeren als Mr. 

Waldviertel Rallye  

Helmut Schöpf 

Wohnort: Böheimkirchen 

Beruf: Selbstständig (Pooltechniker 

und Rallye Organisation) 

Lieblingsgetränk: Apfel Leitung 

Lieblingsstrecke: Manhartsberg 

Wie bin ich zum MSRR gekommen? 

Ich bin zuerst nicht offiziell dabei 

gewesen und dann 1979 durch die 

Wienerwald Rallye! 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONNTAG, 24.12. 

Nun ist es so weit, das letzte Türchen wird geöffnet und mit unserem letzten Post wollen wir uns 
für das Jahr 2017 bei allen Club- und Familienmitgliedern, Unterstützern, Sponsoren, Fans und 
Helfern bedanken! Der MSRR ist auf Freundschaft aufgebaut und so wird es bei uns bis heute 
gelebt! Auch wenn es in der heutigen Zeit einfach ist sich durch diverse Medien auszutauschen, 
finden wir immer die Zeit uns gemeinsam bei einem Clubabend oder einem Rennen 
zusammenzusetzen und zu plaudern, denn das ist in einer so schnelllebigen Zeit wie heute wichtig! 
Der Heilige Abend ist der (MSRR) Familie gewidmet und so auch der letzte Tag vom Kalender. 
Genießt den Tag mit euren Lieben, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Euer 
MSRR Team. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


