
3. Göller-Classic 2018 

St. Ägyd am Neuwald von 31. August bis 1. September 2018: Die 
nun zum dritten Male ausgetragene Gleichmäßigkeits-Veranstaltung 
für Historische Kraftfahrzeuge ist in der Region eine willkommene 
Veranstaltung für den Tourismus, was die Ortsvorsteher bei der Be-
grüßung der Teilnehmer kundtaten. 
 

Landschaftlich schöne Fahrtrouten auf den schönsten Bergstraßen der niederösterreichischen Vor-
alpen, sowie ins Mariazellerland, vorbei an der Marienwahlfahrtskirche in Maria Zell und ins Pielach-
tal. 
 

Am Freitag die Ausgabe der Fahrtunterlagen in St. Ägyd am Neuwald 
in der Süßmeisterei Mahonie. Der Start am Parkplatz Pirkfellner in Rich-
tung Annaberg bis nach Ulreichsberg wo nach dem Ortsende eine See-
umrundung mit vorgegebener Zeit zu fahren war.  Eine Prüfung die ei-
nen besonderen Reiz ausübte, jedoch muss dazu gesagt werden, der 
Standort für die Zeitnahme hätte einen anderen Platz verdient. Gut ge-

meint, jedoch aus der Erfahrung gesagt, sobald den Wettbewerb gefahren wird, sind jede Menge 
Privatautos auf der Strecke, die einen reibungslosen Ablauf erschweren. So manches Team wurde 
bereits hier um ihre Chance gebracht.  Uns stellte sich ein breiter SUV in die Fahrspur wo der LS 
auszulösen war. Somit hatten wir einen 10er auf unserem Punktekonto erhalten, was einen vorde-
ren Klassenplatz zunichtemachte. Weiter nach Marie Zell durchs Ortszentrum, nach Mitterbach, da-
nach der Blick auf den Ötscher, Annaberg, über die Passhöhe nach Schwarzenbach. Im Pielachtal 
waren einige SP – Lichtschranken zu fahren. Lilienfeld am Stift vorbei nach Freiland wo die Prüfung 
mit einer Geschicklichkeitsprüfung aufgewartet wurde. Danach zurück nach St. Ägyd am Neuwald 
zum Parkplatz Göllerbad wo noch zwei anspruchsvolle Prüfungen zu fahren waren.   
                                 
Die abendliche wohlverdiente Stärkung gab es in Kernhof, dass im originellen Kameltheater, wel-
ches für Groß und Klein einen Ausflug wert ist um dieses Areal mit den Tieren und so mancher 
Attraktionen zu besuchen. In Begleitung von einer schwungvollen Musik, gespielt auf einer Knop-
ferlharmonika und einer Tuba, wurde das Abendmahl eingenommen. 
 

Der Samstag begann mit Regen, welcher den ganzen Tag unser Begleiter 
und der Fahrzeuge war. Es drückte zwar auf die Stimmung, gab es an 
diesem Tage die meisten Prüfungen zu fahren.  In die Ramsau zum Golf-
platz im Adamstal, Hainfeld, Gerichtsberg nach Kaumberg wo die Teilneh-
mer ein Verpflegungs-Packet erhielten. Zur Steinwandklamm - der Pass-
straße, bei dieser der Start einer SP über 1,6 km war. Der Schnitt dem 
Streckenverlauf gut angepasst. Nach Pernitz und Gutenstein zur Haselrast, welche vor Jahrzehnten 
als beliebte SP bei Sprintrallyes auf Schotter zu fahren war, nun ein harmloses Asphaltband über 
den Berg führt. Am Plateau eine Prüfung, welche von den Funktionären gestellt wurde. Ein Rad am 
Boden liegend, schätze den Durchmesser und berechne den Umfang? 
 

Verdient die Mittagspause im Hotel Kaiser Franz Josef. 
 

In der weiteren Etappe noch eine LS-SP bei Lilienfeld und von hier weiter zum Muckenkogel. Die 
Strecke hinauf von 4 km war sich selbst vorzugeben, galt es nach dem Re-Start die gleiche Zeit ins 
Tal zu erreichen. Zurück nach St. Ägyd am Neuwald wo es am Parkplatz der Fa. Eisner vor Publikum 
Prüfungen zu meistern gab. 
 

Die Siegerehrung im Gasthof Pertold wo die Teilnehmer ein hervorragendes, verdientes Buffet er-
wartete. Bei Country- Musik wurde dies eine gemütliche Abend. 
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