
Staatsmeisterschaftslauf Large Scale in Graz

Am 1. Oktober 2006 fand an einem überraschend sonnig warmen Wochenende der letzte Lauf zur 
österreichischen Staatsmeisterschaft 2006 Large Scale statt. Mit 40 Startern in der Klasse 
Tourenwagen und 13 Formelfahrern ein stark besuchtes Event. Bei erwartungsgemäß 
ausgezeichneten Fahrbahnverhältnissen hatten wir in den Achtel-, Viertel- und Halbfinalen leider 
einige Opfer zu beklagen. Im Tourenwagenfinale spitzte sich die spannende Situation extrem zu als 
klar wurde, dass der erwartete Zweikampf um den Staatsmeistertitel zwischen Haslinger und 
Dvorszky (MMCC) nicht so stattfinden wird wie vermutet. Haslinger musste krankheitshalber das 
Bett hüten, Thomas Dvorszky benötigte durch die Streicher trotzdem einen Sieg in diesem Lauf. 
Michael Weiser ging, für viele überraschend, bei diesem Lauf an den Start und sorgte für das Salz 
in der Suppe. Kurz nach dem Start gerieten Weiser und Dvorszky mit ihren Fahrzeugen so 
unglücklich angeinander, dass Thomas nach einem Dreher das gesamte Feld durchlassen musste. 
Beinahe alle Fahrer lagen bis zum Ende in der selben Runde und so kam es wie wir es uns nicht 
gewünscht hatten – Thomas konnte leider nicht gewinnen – Vizestaatsmeister 2006 und wir 
wünschen ihm umso mehr den lang ersehnten Staatsmeistertitel für die kommende Saison.

Bei den Formelfahrern haben wir uns über einen Doppelsieg von Cevela (MMCC) vor Hofmann 
(MMCC) freuen dürfen. Für die spektakulärsten Renneinlagen war auch ein MMCC´ler 
verantwortlich – richtig, Ivo Day hatte leichte technische Probleme und wollte um keinen Preis 
einsehen, dass er alle Fahrer gefährdete. So musste er durch die Rennleitung in die Box zur 
Reparatur gerufen werden. Kurze Zeit später eine Wiederholung – atemberaubende Situationen auf 
der Strecke – Ivo nicht in die Box – Rennleiter kommandiert Fahrzeug in die Box! Höchst 
erfreulich auch der Gesamtstand der österreichischen Staatsmeisterschaft in dieser Klasse: Roland 
Hofmann und Drahomir Cevela holen für den MMCC die Kohlen aus dem Feuer und sind 
Staatsmeister und Vizestaatsmeister der Saison 2006 – Gratulation.


