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Podzimni rallye Dobersberg powered by Tiefbohrtechnik Rigler 
  
Poradatelsky tym podzimni rallye Dobersberg je pysny, ze muze privitat svoje rallye pratele z 
Ceske republiky. 
 
Novemu poradatelskemu tymu kolem Romana Mühlbergera se jiz predbezne podarilo ziskat 
velky zajem. 
 
Doufame, ze  spojeni zajmu fanousku a atraktivnosti pro divaky se uspesne podarilo a dnesni 
zavod se stane nezapomenutelnym zazitkem. 
 
Jsme velice pysni na to, ze se nase usili dostalo az za hranice a na startovnich listech je 
celkem 8 vozidel, ve kterych se mluvi cesky. 
 
Podle tradice, kdy historicka vozidla zahajuji ARC zavod, se zcela na zacatku starovniho pole 
objevi tym Pernik/Votava, ktery se na start postavi s prekrasnou SKODOU 130 SR. 
 
Jedna se zde o podobne vozidlo, ktere se v letech 1985-86 pod rizenim celostatniho viteze 
Gerharda Kalnaye postaralo o velky rozruch. 
 
Pokund nekomu pripadne, ze automobily znacky SKODA jsou jedny z tech starsich vozu, 
potom je treba podotknout, ze se zaroven jedna o jedny z nejsilnejsich. 
 
Ucast tymu Nespor Radoslav/ Vorel s jejich Porsche 997 GT3 bude pro fanouska pastvou 
nejen pro oci. 
 
Stejne tak muzeme s napetim ocekavat jizdu Jevickeho/Votavy s Mercedesem 190 E. 
 
V prednich pozicich se zrejme take bude pohybovat tym Pospisil/Zika s Citroenem DS 3 R3T. 
 
Voldrich/Janecek budou souperit hned s nekolika vozidly ze staje Peugeot. 
 
Pertlicek/Orava k nam z Cech privezli Evo X. 
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Nespor Jan/Stephankova  Alena + Martinek Petr/Blazek Jiri jsou dalsi dva ceske tymy, ktere 
k nam nasli cestu na nasi podzimni rallye do Dobersbergu. 
 
Sohledem na blizici se sezonu 2018 poradatele doufaji, ze ucastnici z Cech nasly zalibeni ve 
zpusobu organizace teto akce a “zafunguji” jako reklamni propagatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbst Rallye Dobersberg powerd by Tiefbohrtechnik Rigler 
 
Das Veranstalterteam der Herbst Rallye Dobersberg ist stolz darauf seine Rallyefreunde aus 
Tschechien begrüßen zu dürfen. 
Viel Erfreuliches ist dem neuen Veranstalterteam rund um Roman Mühlberger im Vorfeld 
der Herbst Rallye Dobersberg schon gelungen. 
Der Weg des Miteinanders unter Einbindung der Aktiven, Fans und der Bevölkerung, hat den 
Weg zu einer hoffentlich perfekten Rallye geebnet. 
Sehr stolz ist man darauf, dass die Bemühungen sich scheinbar auch über die Grenzen hinaus 
herumgesprochen haben und so stehen auf der Nennliste nicht weniger als 8 Fahrzeuge in 
welchen tschechisch gesprochen wird. 
Ganz vorne im Feld wird auf Grund der Tradition, dass die historischen Fahrzeuge bei einem 
ARC Lauf das Feld eröffnen das Team Pernik / Votava zu finden sein, welche einen 
wunderschönen Skoda 130 SR an den Start bringen. 
Hier handelt es sich um ein ähnliches Fahrzeug, welches in Österreich auch in den Jahren 
1985 und 86 in den Händen des Rallyestaatsmeisters Gerhard Kalnay für Aufsehen sorgte. 
Findet man mit dem Skoda wohl eines der ältesten Fahrzeuge im Feld, so stellen unsere 
lieben Rallyenachbarn wohl auch eines der stärksten Autos im Feld. 
Die Teilnahme des Teams Nespor Radoslav / Vorel mit ihrem Porsche 997 GT3 wird wohl ein 
Ohren- und Augenschmaus für die Fans. 
Auch auf die Querfahrten von Jevický / Votava im Mercedes 190 E darf man gespannt sein. 
Sehr weit vorne im Feld wird man wohl auch den Citroen DS 3 R3T von Pospisil / Zika finden. 
Voldrich / Janecek bekommen es gleich mit mehreren Peugeot -  Markenkollegen zu tun. 
Mit Pertlicek / Orava kommt auch ein Evo X aus Tschechien in das wunderschöne 
Waldviertel. 
Durch Nespor Jan / Stephánková Alena und Martinek Petr / Blazek Jiri haben noch zwei 
weitere tschechische Teams den Weg zur Herbst Rallye Dobersberg gefunden. 
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Gerade im Hinblick auf die Saison 2018 hofft der Veranstalter, dass nicht zuletzt die 
tschechischen Teilnehmer Gefallen an der Art und Weise der Veranstaltung finden und so 
die Teilnehmer unseres Nachbarlandes quasi als Werbebotschafter fungieren. 


