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Andreas Kropf/werner Pilsl sind erneut
deutsche Rallye-Meister der Amateure

Die so genannte Mossandl-Ral-
lye im Mamminger Kieswerk;
Landkreis Dingolfing Landau,
hat sich im Laufe der letzten zehn
Jahre zu einem Motorsport-Event
gemausert. Am Samstag jagten im
Rahmen der Deutschen Amateur
Rallye-Meisterschaft (NAVC) 74
Teams auf einer sehr anspruchs-
vollen Strecke über 8,5 km mit 85
Prozent Schotteranteil über die
Pisten. Sonntags traten im Rah-
men der Automobil-Meister-
schaft des Landesverbandes Süd-
bayern immerhin noch 50 Teams
auf einer verk ürzten Strecke an.

Die Speedway Freunde Weid-
wies reisten mit acht Teams an.
Unter ihnen die amtierenden
deutschen Meister, Andreas
Kropf und Werner Pilsl (Bild). Für
sie war es der letzte Lauf, um sich
erneut den Titel in der Gruppe 2
zu sichem.

Am Samstag wurden vier Wer-
tungsprüfungen (WP) gefahren.
Schon nach der ersten Wp stand
fest, dass sich Iftopf/Pilsl den Ti-
tel nichtmehrnehmen lassen wer-
den. Wie ein Uhrwerk spulten sie
alle vier Prüfungen ab und lande-
ten unangefochten auf Platz 1 in
der Klasse 10 (verbesserte Touren-
wagen). Sie holten sich nicht nur
den Gruppensieg, auch der Ge-
samtsieg ging an die beiden Ral-
lye-Asse. Damit bauten Kropf/
Pilsl ihren Vorsprung auf unein-
holbare 150 Punkte aus.

Die übrigen Platzierungen der
Speedway Freunde Weidwies
konnten sich aber auch sehen las-
sen. Richard Beismann/Michael
Wglln9r belegten den 4.platz,Jo-
sef Oberned er /Xav er Haselböck
Rang 7 in der Klasse 10. In der
Klasse 4 (Serienwagen) wurden
Sebastian Wundsam mit Beifah-
rer fosef Steinmüller Sechste un-

ter 21 Startern. Am Sonntag wa-
ren die Speedway Freunde Wbid-
w_ies nicht weniger erfolgreich.
Für IGopf/Pilsl ging es nun dar-
um, auch die Automobil-Meister-
schaft des NAVC LV-Südbavem
zu gewinnen. Nach fünf perfekt
gefahrenen Wertungsprülungen
waren sie am Ende wieder ganz
vome ru finden. Weitere pokale
gab es für Josef Oberneder und
Co-Pilot Xaver Haselböck in der
Klasse 10 (4. Platz) und für Ri-
chard Beismann und Michael
Wallner in der Klasse 5 (2. platz).

Noch steht das amtliche Ender-
gebnis aus, doch steht so gut wie
fest:Andreas Kropf und Beifahrer
Werner Pilsl sind die neuen deut-
schen Amateur Rallve Meister
2008 in der Gruppe 2", und auch
die Automobil-Möisteischaft des
LV Südbayem wird ihnen nie-
mand mehr streitig machen kön-nen. - Foto: W. Stangl
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