
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. 

 

 


