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Motorsport-Zeitnehmer und –Auswerter Jürgen Pfaffenberger: 
 
Herr der Zeiten und der Zahlen 
 
(gpp) – Eines der wichtigsten Dinge in allen Sparten des Motorsports ist die Zeit. Die schnellste, die 
gleichmäßigste, wie auch immer. 
Aber alleine mit der Messung ist es ja nicht getan, denn die Motorsportler sind zuhauf ´Ehrgeizlinge` und 
wollen am Ende des Tages natürlich auch eine Wertung (in der sich jeder ganz weit vorne finden möchte…; 
Anm. d. Verf.). Auch wenn man es bei Rundstreckenrennen zum Beispiel durchaus evtl. damit sein Bewenden 
lassen sein könnte, den Einlauf bzw. das Überqueren der Ziellinie, und damit die Reihenfolge der einzelnen 
Fahrzeuge, zu notieren. 
Doch so einfach war´s leider nie – und wird es wohl in naher Zukunft auch nicht werden. 
Einer der wichtigsten Männer einer Motorsport-Veranstaltung ist also der Zeitnehmer. Derjenige, der die 
einzelnen Zeiten erfaßt, notiert und sie an die Auswertung weitergibt, wo letztendlich die Erstellung der 
Ergebnislisten erfolgt, wonach am Ende eines (oftmals langen?) Tages die Siegerehrung steht. 
Gut beraten ist derjenige Veranstalter, der in der Person des Zeitnehmers auch denjenigen in seine 
Veranstaltung einbinden kann, der zudem gleichzeitig diese Ergebnisse erstellt. 
Im gesamten nordbayerischen Raum ist dafür seit über zwanzig Jahren der 45-Jährige Jürgen Pfaffenberger 
(Bayreuth) eine sichere und zuverlässige Bank. Der Sohn des legendären, und leider viel zu früh verstorbenen 
Allround-Motorsportlers Richard „Kojak“ Pfaffenberger hat sich bereits in frühen Jungenjahren („halt als die 
Computer erfunden worden waren und sich peu á peu in alle Lebensbereiche ´einschlichen`, da hab´ ich 
angefangen“) damit auseinander gesetzt und in den letzten zwanzig Jahren ein sicheres Programm entwickelt, 
mit dem er wichtigster und unverzichtbarer Partner der nordbayerischen Motorsport-Veranstalter geworden 
ist. 
„Pfaffi“, wie er von allen nordbayerischen Motorsportler respektvoll genannt wird, ist von keiner wichtigen 
Rallye, keinem Slalom oder auch von keiner historischen Veranstaltung, seien es Berg- oder Rundstrecken-
Veranstaltungen wegzudenken, und wenn die von manchen Teilnehmern gestellte Frage nach Zeitnahme und 
Auswertung von den Veranstaltern mit: „Pfaffi“ beantwortet wird, kann und darf man als Teilnehmer sicher 
sein, dass der dort zum Einsatz kommende Sand besonders fein gemahlen ist (Scherz!!! niemand wird es 
wagen, Dir, „Pfaffi!“; zu nahe zu treten!!! Anm. d. Verf.) und exakte und passend-richtige Ergebnisse erstellt 
werden! 
Mittlerweile nimmt Jürgen Pfaffenberger, der seine ´Auswertungsfirma` zusammen mit seiner Frau Doris 
betreibt, auch für zahlreiche Motorsport-Veranstaltungen bereits die immer beliebter werdenden online-
Nennungen entgegen, und ist damit schon vor der Veranstaltung gut gerüstet, und muss nicht noch 
umständlich alle Teilnehmer händisch selbst erfassen. 
Ein Super-Allrounder also, genauso wie sein Vater Richard („Kojak) Pfaffenberger einer war, denn dieser 
konnte auch von keiner Motorsportsparte lassen und war überall dort anzutreffen, wo Reifen quietschten, es 
nach verbrannten Bremsen oder Kupplungen roch oder ausgiebig dem Motto: „Fährste quer, siehste mehr!“ 
gefrönt wurde. 
Kein Wunder also, dass Henrik Pfaffenberger, „Pfaffi´s ` Sohn, auch dem Motorsport verfallen mußte, und 
sich mit seinen inzwischen zehn Jahren ausgiebig und keineswegs unerfolgreich dem jugendlichen Kart-
Slalom-Sport widmet. Cousin Marcel, Sohn von Jürgen Pfaffenbergers Schwester ist nach ebenfalls 



erfolgreichen Jahren im Jugendkart-Slalom mittlerweile ´aufgestiegen` und dort angelangt, wo sein Großvater 
seine Sternstunden hatte: im Rallyesport. 
Aber heutzutage ist das Augenmerk (unser) aller Motorsportler auf „Pfaffi“ gerichtet und darauf, dass er uns 
souverän und mit der Ruhe des Profis die allergenauesten Zeiten ´ersandet` und passende Ergebnisse liefert! 
„Danke schon ´mal dafür, „Pfaffi“, von uns allen!“ 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.pfaffis-auswertung.de.  
 
Gerd Plietsch 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
Nord-Ost-Oberfränkische Motorsportler sind alarmiert: 
 
Genehmigungs-Auflagen bremsen Veranstalter ein 
 
(gpp) – Der Nord-Ost-Oberfranken-Pokal (NOO), nach eigenen Angaben älteste und größte Motorsport-
Veranstalter-Gemeinschaft Deutschlands, feiert im Jahr 2020 sein 50-Jähriges Bestehen. Und obwohl dieses 
anstehende, außergewöhnliche Jubiläum die aktiven NOO´ler in eine gute Stimmung versetzen sollte, stand 
die diesjährige Termintagung, die traditionell am Montagabend nach dem zweiten Advent im Vereinsheim das 
AMC Naila stattfand, ganz im Zeichen der im abgelaufenen Jahr immer schwieriger zu überwindenden, 
behördlichen Genehmigungen. 
Diese hatten für etliche Absagen im abgelaufenen Jahr gesorgt, da die einzelnen Motorsport-Vereine die aus 
den behördlichen Auflagen resultierenden finanziellen Mehrbelastungen „weder durch erhöhte Startgelder 
noch sonstwie auffangen könnend!“ wie etliche Tagungsteilnehmer nachdrücklich bekundeten. Die aus fast 
dem gesamten nordostoberfränkischen Raum, aus dem benachbarten Thüringen, Vogtland und der Oberpfalz 
angereisten Vereinsvertreter und Sportleiter beklagten, dass in der abgelaufenen Saison 2016 insgesamt neun 
(!) Veranstaltungen abgesagt werden mußten, weil die aus den behördlichen Genehmigungs-Auflagen 
erwachsenden Mehrkosten „nicht finanzierbar sind!“ Dabei handelt es sich unter anderem zum Beispiel um 
die Anwesenheit eines Feuerwehrautos samt 1000 Liter Löschwasser und mindestens sechs 
Feuerwehrmännern für die gesamte Dauer – meistens einen ganzen Tag (Samstag oder Sonntag) – einer 
Veranstaltung  sowie die Kosten für die verkehrsrechtlichen Anordnungen und Umsetzungen von 
Straßensperrungen und Umleitungen der im Einzelnen örtlich zuständigen Städte, Märkte und Gemeinden. 
Dennoch sahen die Tagungsteilnehmer erwartungsvoll in die Zukunft und stimmten für 2017 die Termine für 
insgesamt 45 Veranstaltungen (sechs Orientierungsfahrten, zwölf Slalom, fünf Rallyes, zwölf Cross-Slaloms 
und fünf PKW-Geschicklichkeitsturniere) ab. In diesem Zusammenhang wies die Pokalleitung jedoch 
ausdrücklich darauf hin, dass Terminverschiebungen nur bis zur Siegerehrung der Saison 2016, die am 11. 
Februar 2017 beim MSC Gefrees stattfindet, möglich sind, ohne die Wertung zum Pokal zu verlieren. 
Pokalleiter Thomas Fleischer (Bindlach) teilte weiter mit, dass sich der AC Kirchenthumbach um die 
Mitgliedschaft im NOO-Pokal bemüht, und daher seine diesjährige Slalom-Veranstaltung mit in den 
Terminkalender aufgenommen wurde. Die tatsächliche Mitgliedschaft kann aber erst in der nächsten 
Terminsitzung, die die Versammlung auf den 4. Dezember 2017 terminierte, und dann erst ab 2018, endgültig 
beschlossen werden. 
Fleischer berichtete außerdem zwar noch von einer positiven Kassen- samt Rücklage, wies die 
Tagungsteilnehmer aber eindringlich darauf hin, dass diese wegen der steigenden Kosten immer kleiner 
werde, so dass in den nächsten Jahren eine Erhöhung der einzelnen Beiträge „wohl unvermeidlich“ sein wird. 
Weitere Informationen sowie alle Neuigkeiten, Terminverschiebungen, Absagen, Zwischenwertungen etc., 
sind und werden im Internet unter www.noo-pokal.de veröffentlicht und laufend aktualisiert.. 
 
Gerd Plietsch 

http://www.pfaffis-auswertung.de/
http://www.noo-pokal.de/


 
 
 Inhaber Horst Seidel 
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Ehrung der Bezirksmeister Oberfranken des Bayer. Motorsport-Verbandes: 
 
Meistertitel für drei Jugendkart-Slalom- und einen ´richtigen` Slalomfahrer 
 
(gpp) – Wie schon vor Wochenfrist, waren Motorsportler des rührigen Motorsportclubs (MSC) Marktredwitz 
auch bei der Ehrung der Motorsport-Meister des Bezirks Oberfrankens des Bayer. Motorsport-Verbandes 
(BMV) ganz vorne mit dabei! 
Seit Jahren werden die erfolgreichen oberfränkischen BMV-Motorsportler am zweiten Advents-Sonntag im 
Gasthof „OPEL“ in Himmelkron geehrt, und zwar an erster Stelle Andreas Krämer für seinen Meistertitel im 
Automobilslalom und sein Vater Helmut für Rang drei. 
Ansonsten konzentrierten sich die erneute Ehrung der Marktredwitzer Motorsportler auf den motorsportlichen 
Nachwuchs im Jugendkart-Slalom: Dort holte sich Jonah Günther in der Klasse 1 (8-9 Jahre) den Meister-
Titel, Nils Bauer wurde Dritter. In der Klasse 3 (12-13 Jahre) holte sich Christian Sebald den Meister-Titel 
und in der Klasse 5 (16-18 Jahre) zeigte Chantal Buchholz, dass auch Mädchen durchaus Meistertitel 
einfahren können. In der Klasse 4 (14-15 Jahre) gab es durch Alina Fabian noch einen Vizemeistertitel und 
Dennis Feulner rundete mit einem weiteren dritten Platz die ausgezeichneten Ergebnisse der Marktredwitzer 
MSC-Jugendarbeit erfolgreich ab. 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.msc-marktredwitz.de.  
 
Gerd Plietsch 
 

                   
 
Motorsportliche Weihnachtsfeier beim Automobilclub Hof: 
 

http://www.msc-marktredwitz.de/
mailto:info@sport-shop-seidel.de
mailto:verkauf@sport-shop-seidel.de
http://www.sport-shop-seidel.de/


Clubmeister-Titel an Sabine Heinzel, Fabian Sandner und Wolfgang Schmidt 
 
(gpp) – Im Rahmen einer motorsportlichen Weihnachtsfeier ehrte der rührige Hofer Automobilclub (AC) im 
Festsaal des Hofer Restaurants „Kreuzstein“ seine erfolgreichen Fahrer der abgelaufenen Saison und kürte in 
den Sparten, Orientierungsfahrt, Rallye und Slalom die neuen Clubmeister. 
Untermalt von Klängen des tschechischen Pianisten Jindrich (Heinrich) Volf speisten die AC´ler nach einer 
kurzen Begrüßung durch Vorsitzenden Karl-Heinz Bauer (Hof) ein exquisites Drei-Gänge-Menue und 
lauschten zwischendurch einem Weihnachts-Gedicht, vorgetragen von Anita Schumacher (Hof). Nach dem 
Verkauf der schon traditionellen Tombola-Lose bedankte sich Sportleiter Tobias Altmann (Trogen) bei allen 
Sportfahrern für den fairen und auch überregional überaus erfolgreichen Auftritt im abgelaufenen Jahr (Fabian 
Sandner Platz drei im Bezirk Oberfranken des Bayer. Motorsport-Verbandes und Sabine Heinzel Platz fünf im 
Bezirk Oberfranken des BMV), vergaß aber auch und vor allem die zahlreichen Helfer des AC im Hintergrund 
nicht, „ohne deren Mitwirkung keine unserer vielen, verschiedenen, eigenen Veranstaltungen nicht in der 
gewohnt hohen Qualität hätten durchgeführt werden können!“ 
Dann überreichte Altmann neben den seit Jahren beim AC Hof üblichen anteiligen Startgeld-Rückerstattungen 
an die neuen Clubmeister ihre Auszeichnungen: Sabine Heinze (Hof) erhielt diese als erste Frau und als erste 
Beifahrerin alleine Clubmeisterin im Rallyesport, der Himmelkroner Fabian Sandner zeigte mit seinem 
Clubmeistertitel im Slalom das er keineswegs mehr zum Nachwuchs, sondern schon eher zu den etablierten 
Hofer Motorsportlern gehört und Routinier Wolfgang Schmidt (Oberkotzau) gewann als Beifahrer sich zum 
wiederholten Mal den Clubmeistertitel in de Sparte Orientierungsfahrt. 
Höhepunkt und Abschluss der stimmungsvollen Feier war schließlich die große Weihnachts-Tombola, bei der 
zahlreiche Motorsportler viele gestiftete Preise zugelost bekamen. 
 
Gerd Plietsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Termin-Vorschau:

 
2. Stiftland-Orientier
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http://www.koenig-porzellan.de/


Ausgangspunkt ist wieder der Gasthof „Finkenstich“ an der B 15 zwischen Mitterteich und Tirschenreuth, und 
dort können am Veranstaltungstag in der Zeit von 13 Uhr bis 14:30 Uhr Nennungen abgegeben werden. Nach 
einer kurzen Fahrerbesprechung um 14:30 Uhr bekommen die Beifahrer ihre Unterlagen (in denen sich auch 
alles notwendige Kartenmaterial befindet) und ab 15:01 Uhr werden die teilnehmenden Fahrzeuge im Minuten 
abstand auf die abendlich-nächtliche Reise geschickt. 
Nach der ´Rundfahrt durch das oberpfälzische Stiftland kommen die Teilnehmer wieder zum Ausgangspunkt 
zurück und können sich im Gasthaus „Finkenstich“ von den Orientierungs-Strapazen erholen, sich ein 
gutbürgerliches Abendessen schmecken lassen und dabei mit ihren Mitbewerbern den Ablauf der 
Veranstaltung ausgiebig erörtern. Gut eineinhalb Stunden nach Eintreffen des letzen Teilnehmers werden die 
Ergebnisse bekannt gegeben und anschließend die Siegerehrung vorgenommen. 
Weitere Informationen sowie die komplette Ausschreibung gibt es im Internet unter www.msc-wiesau.de.  
 
Gerd Plietsch 
 
 

   hier könnte Ihre (durchaus auch mehrzeilige) Werbung stehen!    
 

 
Kurz-Vorschau: (die Veranstaltungen der nächsten 14 Tage) 
 

 15.01.2017 , EisPokal MSC Fichtelberg, www.msc-fichtelberg.de 
 22.01.2017, EisPokal MSC Marktleuthen, www.msc-marktleuthen.de 
 29.01.2017, EisPokal MSC Naila, www.mscnaila.de  

 
Gerd Plietsch 
 

ggpppp ––  ccllaassssiicc--cceenntteerr  
bbeerraattuunngg  &&  ssuuppppoorrtt  iimm  hhiissttoorriisscchheenn  MMoottoorrssppoorrtt  

wir... 
- erarbeiten hochwertige Foto-Dokumentationen, 

- ´besorgen` Beifahrer für historische Veranstaltungen, 
- sorgen für erfolgreiche Wettbewerbs-Teilnahmen, 

- liefern entsprechendes Rallye-Zubehör, 
- vermitteln praxisbezogene Lehrstoffe, 

- erledigen logistische Planungsarbeiten, 
- sorgen für Schulung der Streckenposten, 

- kümmern uns um die Ausgestaltung winterlicher Vereinsabende, und... 
- erledigen zuverlässig und seriös die notwendigen Presse- und Archivarbeit 

 

IIhhrr  vveerrlläässsslliicchheerr  uunndd  uummffaasssseennddeerr  AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr  iimm  hhiissttoorriisscchheenn  MMoottoorrssppoorrtt  
gerd plietsch presse – kleingäßlein 1 – 95618 marktleuthen – fon: 09285/913191 – fax: 09285/913192 – mob: 0172/86 

08 310 
 
Ehrung der Bezirksmeister Oberfranken des Bayer. Motorsport-Verbandes: 
 
Platz drei für Fabian Sandner 
 
(gpp) – Bei der alljährlich am zweiten Adventssonntag in der Gaststätte „Opel“ in Himmelkron 
durchgeführten Ehrung der Bezirksmeister Oberfranken des Bayer. Motorsport-Verbandes (BMV) kam in 
diesem Jahr wieder ein Motorsportler des Automobilclubs (AC) Hof zu Ehren: Der vor Ort wohnende 
Himmelkroner Fabian Sandner, der seit gut zwei Jahren zusammen mit seinem Bruder Florian und seinem 

http://www.msc-wiesau.de/
http://www.msc-fichtelberg.de/
http://www.msc-marktleuthen.de/
http://www.mscnaila.de/


Vater Thomas im nationalen Automobil-Slalomsport nicht unerfolgreich mitmischt, platzierte sich mit seinem 
serienmäßigen Peugeot 206 in seiner Disziplin hinter zwei mit großen und weitaus stärkeren, fahrbaren 
Untersätzen auffahrenden Konkurrenten,  „völlig überraschend“ auf dem dritten Platz. 
Unser Bild zeigt den freudestrahlenden Pokal-Gewinner. 
 
Gerd Plietsch 
 
 
LINK – LISTE und Media-Daten: 
 
Wie bereits im vergangenen Jahr mehrfach gewünscht, haben wir an dieser Stelle eine so genannte 
LINK – Liste eingerichtet, mittels derer Sie schnell und problemlos auf die betreffenden Internet-
Seiten klicken können. Sie enthält zunächst noch einmal und im direkten Überblick all unsere 
Inserenten und künftig und weiterhin all diejenigen Privatpersonen, welche sich für 25 € (pro 
halbes Jahr) aufnehmen lassen möchten (dazu bitte den entsprechenden Betrag mit Ihrer Mitteilung 
auf unser Konto 620 656 009 bei der Spk. Hochfranken (BLZ 780 500 00) überweisen). 
Die Kosten für Werbe-Inserate im redaktionellen Teil entnehmen Sie bitte unserer derzeit gültigen 
Preisliste Nr. 4/06 vom 1.01.2006. 
 

INSERENTEN im gpp – motorsport-info: 
 

www.ernst-auto.de - www.schnapsmuseum.de  
www.koenig-porzellan.com  

www.bmp-steuer.de - www.vw-ziegler.de  
 
 

LINK-LISTE-EINTRÄGE im gpp – motorsport-info: 
 www.motorsport-guide.com  

 
PRESSEKUNDEN von gerdplietschpresse: 

http://www.amc-coburg.de/www.ac-hof.de  
 

SONSTIGE: 
www.tuningcars.de 

 
www.gerdplietschpresse.de  

 
 Aktuell erreicht unser 14-tägiges gpp – motorsport-info zur Zeit 836 Erstbezieher. 
 Dazu kommt eine uns leider nicht bekannt Zahl von Zweit- und Drittbeziehern, die unser gpp – 

motorsport-info als Anhang anderer eMail-Verteiler- und – Gruppen erhalten. 
 
 
HINWEIS: Jede auch nur auszugsweise (Weiter-)-Verwendung von Texten, Textteilen oder Fotos aus diesem 
Internet-Newsletter bedarf in allen Fällen unserer schriftlichen Einwilligung und ist honorarpflichtig!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUBERTUS – HERBST-Ausfahrt 
die Einladungs-Veranstaltung 

zum Saisonausklang 
www.gerdplietschpresse.de  

http://www.ernst-auto.de/
http://www.schnapsmuseum.de/
http://www.koenig-porzellan.com/
http://www.bmp-steuer.de/
http://www.vw-ziegler.de/
http://www.motorsport-guide.com/
http://www.buginword.com
http://www.ac-hof.de/
http://www.tuningcars.de/
http://www.gerdplietschpresse.de/
http://www.sechsaemterland-classic.de/


ggpppp  ––  ccllaassssiicc--cceenntteerr  ––  sshhoopp:: 

 
heute im Angebot:heute im Angebot:  
  

 Original Zeit-Tabellen (aus den 70er Jahren des vorigen Jahrtausends) für den ´stilbewußten` Beifahrer; 
 

 Moderne Countdown-Zähler (so genannte TRIPLE TIMER) mit drei separaten Zählwerken (zur Bewältigung auch  

höchst anspruchsvoller Sonderprüfungen); oder auch Countdown-Zähler mit nur einem Zählwerk sowie mo- 
derne, digitale Stoppuhren 

 
 Schnittcomputer (zum Abgleich der gefahrenen Strecke und Zeit mit dem Trip- oder Twinmaster und dabei der Überwachung und  

       Einhaltung der von den Veranstaltern vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeiten) 
 

 weiteres Zubehör für Rallye-Beifahrer (wie Unterleg- und Klemm-Mappen, Bleistift- und Stoppuhr-Halter, stabile, drahtge- 
bundene DIN A 5-Notizblöcke, etc.); 

 
 diverse (gebundene!) Vorlagen, Scripts, Tipps & Tricks sowie Einbau- und Einstell-Vorschriften (für  

       HARDWARE wie Speedpilot, Trip- und Twinmaster; oder „SOFTWARE“, wie nützliche Hinweise und Anleitungen für Beifahrer im historischen  
       Rallyesport) 
 

 uunndd,,  ggaannzz  nneeuu::  uunnsseerree  iimm  EEiiggeennvveerrllaagg  hheerrggeesstteelllltteenn,,  ggeeddrruucckktteenn  BBrroosscchhüürreenn  üübbeerr  ddiiee  
OOllyymmppiiaa--RRaallllyyee  11997722  ((7700  SSeeiitteenn,,  zzuumm  PPrreeiiss  vvoonn  1144,,9999  €€)),,  üübbeerr  ddeenn  RRaallllyyeecclluubb  vvoonn  DDeeuuttsscchhllaanndd  
((8800  SSeeiitteenn,,  zzuumm  PPrreeiiss  vvoonn  1166,,9999  €€)),,  üübbeerr  ddiiee  AADDAACC--33--SSttääddttee--RRaallllyyee  ((110066  SSeeiitteenn,,  zzuumm  PPrreeiiss  vvoonn  
1199,,9999  €€))  üübbeerr  ddeenn  RRaallllyyeessppoorrtt  ddeess  vveerrggaannggeenneenn  JJaahhrrhhuunnddeerrttss  uunntteerr  ddeemm  TTiitteell  „„WWiiee´́ss  ffrrüühheerr  
wwaarr......““  ((7700  SSeeiitteenn,,  zzuumm  PPrreeiiss  vvoonn  1144,,9999  €€))  ssoowwiiee  ddaass  HHaauupptt--  uunndd  SSttaannddaarrddwweerrkk  „„VVoonn  ZZKK´́ss,,  
OOEE´́ss  uunndd  GGeebbeettbbüücchheerrnn““  ((220000  SSeeiitteenn,,  zzuumm  PPrreeiiss  vvoonn  2299,,9999  €€))zzuuzzüügglliicchh  eeiinneerr  kklleeiinneenn  PPoorrttoo--  
uunndd  VVeerrssaannddkkoosstteennppaauusscchhaallee..  WWeennnn  SSiiee  jjeeddoocchh  mmeehhrr  ddeerr  CCoommppuutteerr--TTyypp  ssiinndd,,  kköönnnneenn  SSiiee  
ddiieessee  BBrroosscchhüürreenn  aauucchh  aallss  kkoommpprriimmiieerrttee  PPDDFF--DDaatteeiieenn  bbeekkoommmmeenn  ––  zzuu  eeiinneemm  eerrmmääßßiiggtteenn  
PPrreeiiss,,  sseellbbssttvveerrssttäännddlliicchh.. 
 
Einzelheiten unter:  - classic-center Einzelheiten unter: www.gerdplietschpresse.de/gppwww.gerdplietschpresse.de/gpp - classic-center   

  
 
 
Angemerkt... 
 
Liebe Leser, 
Liebe Motorsportfreunde, 
Liebe Kunden, 
 
willkommen im Jahr 2017! 
Wir hoffen, Sie hatten ein paar besinnliche Feiertage, und der Rutsch in 2017 war nicht allzu 
„gefährlich“. 
Einige von Ihnen waren ja schon am vergangenen Wochenende wieder unterwegs – und haben 
vielleicht schon den ersten kleineren oder größeren Erfolg verbucht. 
Für viele andere heißt´s abwarten – für die Eis-Eiligen zum Beispiel – für andere zieht sich der 
Saisonbeginn noch etwas hin, so dass dem fahrbaren Untersatz und der eigenen, körperlich-
persönlichen ´Ertüchtigung` noch etwas Zeit gewidmet werden kann. 
Wir raten Ihnen, gehen Sie´s geruhsam an, laut einem alten Rallyefahrer-Sprichwort ist auf bzw. in 
der ersten Wertungsprüfung höchst selten eine Veranstaltung entschieden oder gewonnen worden 
– eher aber schon verloren. 

http://www.gerdplietschpresse.de/gpp


Dass Ihnen dies nicht passiert,  
 
wünscht, 
 
Euer 
 
gerd plietsch 
 
 
 
Weitergehende Info´s, sowie Ergebnisse und Fotos sind auch unter www.gerdplietschpresse.de 
einzusehen. 
 

Wie, warum, weshalb, und wer mit wem? Sie siegen - und keiner erfährt´s?? 
Das sollten Sie schleunigst ändern!!! Rennberichte, Rallyefotos, Teampresse, 

 
gerd plietsch presse - 

- wir machen (nicht nur) alle Arten von Öffentlichkeitsarbeit im Motorsport! 
gerd plietsch presse - 

- (sondern:) wir machen Leistungen publik!! 

 

http://www.gerdplietschpresse.de/
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