
7. Charity - Trophy  der  „¾ Classic“   
 
Amstetten am 22. und 23. April 2016: Die Ausgetragene ¾ Classic mit 
den Bewerben vom  ÖMVV ausgeschriebenen Staatsmeisterschaft-, Cup- 
und Trophybewerben, einer Wertung für Youngtimer, welche sich unterteilte 
im sportlichen Fahren mit Schnittprüfungen oder dem Genussfahrer. Ob 
Spass-Tourer, Hobby-Autopilot, Oldtimerenthusiast oder Meisterschaftsteil-
nehmer, alle kamen auf ihre Rechnung. 
 
Die heurige siebente Charity-Trophy stand unter dem Zeichen einer Heurigen-Rallye. Im Mittel-
punkt stehen einmal mehr der Spass und die Freude am Fahren. Die Birnbäume in voller Blüte, 
was liegt näher als die Streckenauswahl entlang der Standorte der Mostheurigen zu führen, ist 
doch einer schöner als der andere.                                                           
 
Die Zwischenziele waren so ausgerichtet, dass mit regionalen Schmankerl und köstlichen Säfte 
die Teilnehmer bewirtet wurden. Ein stressfreies Erreichen der Etappenziele war garantiert und es 
blieb noch Zeit für einen Plausch mit Freunden. 
 

Der Startort Amstetten, genauer beim Stadion wo sich auch 
eine Halle mit Oldtimer  befindet. Vor dem Start konnten die 
dort abgestellten, Großteils seltenere Fahrzeuge besichtigt 
werden. Die Streckenführung war am Freitag hauptsächlich im 
Mostviertel angelegt, rund 200 Tageskilometer mussten abge-
spult werden bevor der Startort wieder erreicht wurde. Ein 
Namhafter Winzer kredenzte den Fahrer eine deftiges Abend-
brot und dazu einen  herzhaften Rebensaft. Zudem bot der 
ortsansässige Club von amerikanische Fahrzeugen eine Auf-
fahrt mit ihren schönen und Interessanten Autos, man zeigte 

was man hat, da durfte ein Dragster nicht fehlen, das dieser eine gewaltige Kraft zu seinen Vor-
trieb entwickelt wurde vor Ort demonstriert. 
 
Der Samstag war den Namen der Veranstaltung „3/4 Classic“ gerecht, die Fahrt durch das Most-, 
Mühl- und Waldviertel welches den Zauber und die Schönheit der Landschaft  beeindruckend  
zeigte. Führte der erste Streckenabschnitt bis ins obere Mühlviertel nahe Königswiesen. Bei der 
Mittagsrast in St. Oswald kamen von den Teilnehmern die lobenden Worte zur Streckenauswahl, 
flüssig zu fahrende Kurven, bergauf – bergab, der richtige Fahrspaß. Zurück nach Amstetten wo 
das Ziel beim Autohaus Slawitscheck erreicht wurde wo auch die Siegerehrung stattfand. Davor 
ein rustikales Buffet zu dem die Inhaber des Autohauses eingeladen haben und  das köstliche  
„Mostbrat`l“ durfte nicht fehlen. 
 
Bei den Ergebnissen war deutlich zu sehen: Nachwuchsfahrer oder Neueinsteiger welche die 
davor angebotenen Fahrlehrgänge bzw. Oldtimerschulung be-
suchten, haben eine grundsolide Leistung abgeliefert, diese in 
den einzelnen Wertungen auf den vorderen Plätzen aufschie-
nen. 
 
Den Gesamtsieg holte sich Sepp Fischer/Günter Schätzinger 
auf Porsche 911 SC 1979.   Den 2. Platz belegte das Team 
Erich Hemmelmayer/Doris Horet auf Ford Pick-Up 1935 OFN  
und am 3. Rang Michael und Barbara Bailer auf Volvo P 1800S 
Coupé  1966  OFN. 
 
Den Namen „Charity -Trophy“ trägt die Veranstaltung zu Recht, wird der Reinerlös für karitative 
Zwecke weiter gegeben. Zu diesem Zweck und als Draufgabe  wird bei der Oldtimermesse in 
Tulln ein MG „A“ zur Versteigerung angeboten.  



 
Wollen Sie was Gutes tun, kommen Sie nach Tulln, steigern Sie mit, öffnen Sie Ihr Portemonnaie- 
Geldtasche und erwerben Sie dieses schöne Objekt! 
 
Zu den Bildern >>> 
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