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Ehrung der erfolgreichsten Motorsportler:
Nord-Ost-Oberfranken-Pokal feiert seine Meister
(gpp) – Das in der Motorsport-Veranstalter-Gemeinschaft Nord-Ost-Oberfranken-Pokal (NOO) seit diesem
Jahr neue Mitglied, der Motorsportclub (MSC) Pegnitz, veranstaltete quasi zum Einstand, die Ehrung der
erfolgreichsten Motorsportler des Jahres 2013. Ehrungsort war das Dorf Michelfeld an der BAB A 9 Nürnberg
– Hof, wo die im vergangenen Jahr erfolgreichsten Motorsportlerinnen und –sportler im Saal des Gasthauses
„Schenk“ eine gute und angenehme Heimstatt fanden.
Aus der Region von Pegnitz bis Hof und von Wiesau bis nach Aue kamen über 100 erfolgreiche Motorsportler
zusammen, unter ihnen auch das Mitglied des ADAC Nordbayern, Tobias Eckert (Bayreuth), der den
NOO´lern die Grüße und Glückwünsche des Dachverbandes überbrachte.
Die nach eigenen Angaben älteste und größte Pokalserie Deutschlands, der Nord-Ost-Oberfranken-Pokal
(NOO), feierte den Abschluss ihrer inzwischen 43 (!) Saison und vor allem ihre einzelnen Sieger. Mittlerweile
sind es fünf Sparten, wobei im Orientierungssport zudem zwischen Amateuren und Profis unterschieden wird,
und im Slalomsport Einsteiger und Oldies eine eigene Wertung genießen dürfen.
Den Auftakt machte nach Grußworten des Veranstalters Horst Scherzer (Pegnitz) und des NOO-Chefs
Thomas Fleischer (Bindlach), der sich vor allem beim MSC Pegnitz für die Ausrichtung der Ehrung bedankte,
die Stadt-Garde „Glück-Auf“ aus Pegnitz. Zwischen den einzelnen Ehrungen lockerten zudem noch die
hübschen Garde-Mädels aus Michelfeld sowie das eindrucksvolle Pegnitzer Männerballet die Ehrungen immer
wieder auf und zum Abschluss präsentierten die „Töchter der Wüste“ den Anwesenden noch überaus
sehenswerte Bauchtänze.
Bei den Ehrungen war die Sparte Cross-Slalom eine rein Nailaer Angelegenheit: Der für den Motorsportclub
(MSC) Naila startende Oliver Wirth trug den Sieg davon, gefolgt von Rudolf Hornfeck (AMC Naila) und
Thomas Sassl (wieder MSC Naila). Und auch der Damenpokal ging mit Stefanie Günther an den AMC Naila,
während sich der MSC Naila den Mannschaftssieg sicherte.
Im ´richtigen` Slalom-Wettbewerb siegte der Pegnitzer Stefan Schmitt vor dem Fichtelberger Thomas Scharl
und dem zweiten Pegnitzer Horst Scherzer sowie Inge Scherzer (die auch den Damenpokal gewann), ebenfalls
MSC Pegnitz. Der Mannschaftssieg ging außerdem an den MSC Pegnitz.
Bei den Slalom-Einsteigern hatte der Waldershofer Dominik Meinerz die Nase vor seinen Vereinskameraden
Kevin Fischer und Martin Schieder vorn und im immer mehr Freunde und Teilnehmer findenden SlalomGleichmäßigkeitssport mit Old- und Youngtimer-Fahrzeugen war der Bayreuther Klaus Schlesak (AMSC
Bindlach), gefolgt von Heiko Franz (AMC Naila) und Michael Bayer (AC Bayreuth), nicht zu schlagen. Den
Damenpokal gewann Marion Herzing vom MSC Bayreuth.
Die Sparte PKW-Geschicklichkeitsturnier wurde erneut eine ´Beute` des für den AMC Naila startenden
Steffen Nestor, der seit 2000 (!) in dieser Disziplin ungeschlagen ist, also zum inzwischen 14. mal in Folge die
Turniersparte gewinnen konnte und damit in der über 40-Jährigen Geschichte des NOO-Pokals der zur Zeit
wohl erfolgreichste Teilnehmer aller Zeiten ist. Denn zu den 14 Titeln im PKW-Geschicklichkeitsturnier
kommen noch weitere acht (!), auch der aktuelle, in der Sparte Orientierungsfahrt. Den zweiten Platz im
PKW-Geschicklichkeitsturnier holte sich Michael Schmidt vom MSC Naila und Dritter wurde Routinier
Manfred Hoffmann von der Solidarität Neuhaus. Den Damenpokal errang Sandra Oszczak vom MSC
„Globus“ Pausa.
Zweigeteilt ist mittlerweile auch die älteste Sportart des Nord-Ost-Oberfranken-Pokals, die Orientierungsfahrt.
Bei den ´Profi´s`, hiessen die Sieger Frank Morgenstern und Steffen Nestor vom AMC Naila, gefolgt von
ihren Vereinskameraden Björn Baier und Dominika Lebek sowie Helmut Hodel und Wolfgang Schmidt, beide

vom AC Hof. In der seit 2010 eingeführten, eigenen Amateurwertung, siegten die Bad Bernecker Heinz Flügel
und Maximilian Bobyk vor Tobias Hornfeck, Sebastian Ring und Jenna Gluth, die auch den Damenpokal
gewann, (alle AMC Naila).
Der Titel im Rallyesport ging schließlich zum inzwischen elften Mal (!) an den mehrfachen Bayerischen
Rallyemeister Reinhard Honke (Himmelkron) vor John Macht vom MSC Gefrees und dem Team Helmut
Hodel und Wolfgang Plank vom AC Hof. Den Damenpokal gewann Nina Worbs vom AMSC Bindlach.
Weitere Informationen und viele detaillierte Einzel-Ergebnisse sind im Internet unter www.noo-pokal.de
nachzulesen.
Gerd Plietsch

47. ADAC-Mauritius-Orientierungsfahrt:
Karten-„Entzifferer“ gefragt
(gpp) – Am Samstag, den 1. März, führt der AMC Coburg im ADAC eine der wohl ältesten MotorsportVeranstaltungen Nordbayerns durch, die inzwischen 47 (!) Ausgabe der „Mauritius-Orientierungsfahrt“.
Die Veranstaltung führt den Untertitel „Rudolf Crass-Gedächtnislauf“ und zählt als Prädikats-Veranstaltung
zum Regionalpokal Oberfranken, zur Bezirksmeisterschaft Oberfranken des Bayer. Motorsport-Verbandes
(BMV) zum Nord-Ost-Oberfranken-Pokal sowie zum Bayerischen Ori-Cup (BOC).
Nach der Fahrerbesprechung um 14:30 Uhr beginnt der Start ab 15:01 Uhr, und dann müssen sich die
Beifahrer mit Pfeil- und Punktskizzen sowie Chinesenzeichen beschäftigen, dies sind die Aufgabenstellungen
für den Nachwuchs in der Anfängerklasse. Die ´Profis` bekommen zusätzlich noch so genannte
Drehpunktskizzen und Fischgräten vorgelegt, und müssen sich daraus die richtige Strecke erarbeiten und diese
dann in der Natur finden – und befahren.
Zur Überwachung, ob die Teilnehmer die richtige Strecke gefunden und befahren haben, sind unterwegs
Kontrollschilder zu notieren und an besetzten Durchgangskontrollen werden von den dortigen Posten Stempel
in die Bordkarte eingetragen. Fehlende Kontrollen und Stempel ziehen Strafpunkte nach sich, und wer am
Ende die wenigsten Strafpunkte hat, ist Sieger.
Teilnahmeberechtigt sind alle Fahrer, die im Besitz eines gültigen Führerscheins sind und ein ordnungsgemäß
zugelassenes Fahrzeug besitzen. Beifahrer benötigen, sofern sie noch keine 18 Jahre alt sind, eine schriftliche
Einverständniserklärung ihres gesetzlichen Vertreters.
Startort ist die Gastwirtschaft „Zum Rennerwald“ in Grub am Forst, dort können bis 14:30 Uhr Nennungen
zum Preis von 30 € abgegeben werden. Dafür kommen für 30 % der gestarteten Teilnehmer Preise zur
Ausgabe.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.amc-coburg.de.
Gerd Plietsch

Æ hier könnte Ihre (durchaus auch mehrzeilige) Werbung stehen Å

Nord-Ost-Oberfranken-Pokal 2013:
Zweimal Dritte Plätze für Motorsportler des AC Hof
(gpp) – Bei der Ehrung der erfolgreichsten Motorsportler des Nord-Ost-Oberfranken-Pokals (NOO), die am
vergangenen Samstag für das bereits vergangene Jahr 2013 beim Motorsportclub Pegnitz in den Räumen des
Gasthofes „Schenk“ in Michelfeld (BAB A 9 Nürnberg – Hof) stattfand, war auch der Automobilclub (AC)
Hof mit etlichen Sportfahrern gut vertreten.
In der mittlerweile ältesten und räumlich größten, bundesdeutschen Motorsport-Veranstalter-Gemeinschaft
errangen Helmut Hodel und Wolfgang Plank (beide Hof) den dritten Platz in der Sparte Rallye, zugleich
gelang Helmut Hodel mit Beifahrer Wolfgang Schmidt (Oberkotzau) das gleiche ´Kunststück`, also ein
zweiter Besuch auf dem Siegertreppchen, mit Platz drei in der ´Profi`-Klasse der Sparte Orientierungsfahrt.
Sabine Heinzel (Hof) belegte zudem Platz sechs in der Sparte Rallye, und Christian Dausch (Röttenbach)
wurde Zehnter. Im Cross-Slalom gelang Helmut Hodel noch ein achter Platz, womit der Routinier nicht nur
der vielseitigste, sondern auch und vor allem der erfolgreichste Motorsportler des AC Hof in der vergangenen
Saison war.
Im Automobil-Slalom holten sich Tobias Altmann (Trogen) noch einen achten, und Stefan Vogtmann (Hof)
einen achtzehnten Platz.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ac-hof.de.
Gerd Plietsch

Nord-Ost-Oberfranken-Pokal 2013:
Titelgewinn für Weidenberger Klaus Schlesak
(gpp) – Seit 2010 zählt er zu den engagierten Teilnehmern an der Oldtimer-Slalom-GleichmäßigkeitsMeisterschaft im Nord-Ost-Oberfranken-Pokal (NOO) – und in der abgelaufenen Saison 2013 holte er sich
nach zwei Vizemeisterschaften (2010 und 2011) „endlich“ auch den Titel: der Weidenberger Klaus Schlesak.
Mit seinem roten Porsche 944 war der Geschäftsführer der Webra-Feinmechanik Gmbh in den sieben
Veranstaltungen des vergangenen Jahres von Tirschenreuth und Marktredwitz über Nordhalben und Sparneck
sowie Bayreuth so gleichmäßig unterwegs (also in den beiden gezeiteten Wertungsläufen einer jeden SlalomVeranstaltung so zeitgleich wie nur irgend möglich; Anm. d. Red.), dass er am Ende die gesamte Konkurrenz,
und vor allem den Zweitplatzierten um fast drei Punkte hinter sich zurückließ.
Doch nicht nur in der gleichmäßigen Sparte war Klaus Schlesak gut unterwegs, auch im schnellen AutomobilSlalom fuhr der 55-Jährige mit Platz 18 unter den knapp 70 Teilnehmern am Ende sogar noch auf einen
Pokalplatz.
Kein Wunder dass bei der Siegerehrung im Gasthof „Schenk in Michelfeld (BAB A 9 Nürnberg – Hof) große
Freude herrschte und bereits gedanklich an einer entsprechenden Fortführung dieser Erfolgsgeschichte in der
kommenden Saison 2014 ´gewerkelt` wurde.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.noo-pokal.de.
Gerd Plietsch

Æ ´Das` Rennen für richtige Männer:

Die Tourist-Trophy auf der Isle of
Man
Hautnah dabei: Der Film
„HART AM LIMIT“,
auf DVD, Blu-ray und Blu-ray 3D

Ein Muss für jeden MotorsportF
ASCOT ELITE
Home Entertainment
www.ascot-elite.de

Kurz-Vorschau: (die Veranstaltungen der nächsten 14 Tage)
Æ 7./8. März 2014; Saarland-Pfalz-Rallye; www.rallye-dm.de
Gerd Plietsch

gpp – classic-center
beratung & support im historischen Motorsport
wir...

- erarbeiten hochwertige Foto-Dokumentationen,
- ´besorgen` Beifahrer für historische Veranstaltungen,
- sorgen für erfolgreiche Wettbewerbs-Teilnahmen,
- liefern entsprechendes Rallye-Zubehör,
- vermitteln praxisbezogene Lehrstoffe,
- erledigen logistische Planungsarbeiten,
- sorgen für Schulung der Streckenposten,
- kümmern uns um die Ausgestaltung winterlicher Vereinsabende, und...
- erledigen zuverlässig und seriös die notwendigen Presse- und Archivarbeit

Ihr verlässlicher und umfassender Ansprechpartner im historischen Motorsport
gerd plietsch presse – kleingäßlein 1 – 95618 marktleuthen – fon: 09285/913191 – fax: 09285/913192 – mob: 0172/86
08 310

LINK – LISTE und Media-Daten:
Wie bereits im vergangenen Jahr mehrfach gewünscht, haben wir an dieser Stelle eine so genannte
LINK – Liste eingerichtet, mittels derer Sie schnell und problemlos auf die betreffenden InternetSeiten klicken können. Sie enthält zunächst noch einmal und im direkten Überblick all unsere
Inserenten und künftig und weiterhin all diejenigen Privatpersonen, welche sich für 25 € (pro
halbes Jahr) aufnehmen lassen möchten (dazu bitte den entsprechenden Betrag mit Ihrer Mitteilung
auf unser Konto 620 656 009 bei der Spk. Hochfranken (BLZ 780 500 00) überweisen).

Die Kosten für Werbe-Inserate im redaktionellen Teil entnehmen Sie bitte unserer derzeit gültigen
Preisliste Nr. 4/06 vom 1.01.2006.
INSERENTEN im gpp – motorsport-info:
www.ernst-auto.de - www.ascot-elite.de

LINK-LISTE-EINTRÄGE im gpp – motorsport-info:
www.motorsport-guide.com

PRESSEKUNDEN von gerdplietschpresse:
www.amc-coburg.de - www.ac-hof.de

SONSTIGE:
www.tuningcars.de

www.gerdplietschpresse.de
Æ Aktuell erreicht unser 14-tägiges gpp – motorsport-info zur Zeit 694 Erstbezieher.
Æ Dazu kommt eine uns leider nicht bekannt Zahl von Zweit- und Drittbeziehern, die unser gpp –
motorsport-info als Anhang anderer eMail-Verteiler- und – Gruppen erhalten.

HINWEIS: Jede auch nur auszugsweise (Weiter-)-Verwendung von Texten, Textteilen oder Fotos aus diesem
Internet-Newsletter bedarf in allen Fällen unserer schriftlichen Einwilligung und ist honorarpflichtig!!!

HUBERTUS – HERBST-Ausfahrt
die Einladungs-Veranstaltung
zum Saisonausklang

www.gerdplietschpresse.de

gpp – classic-center – shop:
heute im Angebot:
Æ Original Zeit-Tabellen (aus den 70er Jahren des vorigen Jahrtausends) für den ´stilbewußten` Beifahrer;
Æ Moderne Countdown-Zähler (so genannte TRIPLE TIMER) mit drei separaten Zählwerken (zur Bewältigung auch
höchst anspruchsvoller Sonderprüfungen); oder auch Countdown-Zähler mit nur einem Zählwerk sowie moderne, digitale Stoppuhren
Æ Schnittcomputer (zum Abgleich der gefahrenen Strecke und Zeit mit dem Trip- oder Twinmaster und dabei der Überwachung und
Einhaltung der von den Veranstaltern vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeiten)

Æ weiteres Zubehör für Rallye-Beifahrer (wie Unterleg- und Klemm-Mappen, Bleistift- und Stoppuhr-Halter, stabile, drahtgebundene DIN A 5-Notizblöcke, etc.);

Æ diverse (gebundene!) Vorlagen, Scripts, Tipps & Tricks sowie Einbau- und Einstell-Vorschriften (für

HARDWARE wie Speedpilot, Trip- und Twinmaster; oder „SOFTWARE“, wie nützliche Hinweise und Anleitungen für Beifahrer im historischen
Rallyesport)

Æ und, nachdem wir unsere Kontakte nach Schweden erneuert haben, auch wieder zu haben:
Æ originale HALDA Twinmaster und Speedpilot/en, mit ´Gebrauchsspuren`, natürlich, aber
voll funktionsfähig! (allerdings nur in begrenzter Anzahl, deshalb fängt nur der frühe Vogel einen echten HALDA-Wurm!!!!);
Æ und, ganz neu: unsere im Eigenverlag hergestellten, gedruckten Broschüren über die
Olympia-Rallye 1972 (70 Seiten, zum Preis von 14,99 €), über den Rallyeclub von Deutschland
(80 Seiten, zum Preis von 16,99 €), über die ADAC-3-Städte-Rallye (106 Seiten, zum Preis von
19,99 €) über den Rallyesport des vergangenen Jahrhunderts unter dem Titel „Wie´s früher
war...“ (70 Seiten, zum Preis von 14,99 €) sowie das Haupt- und Standardwerk „Von ZK´s,
OE´s und Gebetbüchern“ (200 Seiten, zum Preis von 29,99 €)zuzüglich einer kleinen Portound Versandkostenpauschale. Wenn Sie jedoch mehr der Computer-Typ sind, können Sie
diese Broschüren auch als komprimierte PDF-Dateien bekommen – zu einem ermäßigten
Preis, selbstverständlich.
Einzelheiten unter: www.gerdplietschpresse.de/gpp - classic-center

Angemerkt...
Liebe Leser,
Liebe Motorsportfreunde,
Liebe Kunden,
das andauernde, ´Nicht-Winter`-Wetter weckt in vielen bestimmt schon die ersten Frühlingsgefühle,
und manch einer könnte versucht sein, seinen Old- oder Youngtimer schon jetzt aus dem
Winterschlaf zu wecken.
Doch Vorsicht, noch ist es nicht soweit! Und auch wenn es womöglich nur noch ein kurzer
Wintereinbruch sein dürfte – ein paar Schneeflocken und auch einige Minus-Grade können uns auf
dem immer mehr nach Frühling ´riechenden` Weg schon noch in die Quere kommen.
Nutzen Sie die Gelegenheit/en lieber um auf eine der vielen Oldtimer-Messen zu gehen, die im
anstehenden Monat März republikweit stattfinden:
Da ist die Retro-Classic in Stuttgart (13.- 16.3.2014), die Techno-Classica in Essen (26.- 30.3.2014)
und die Veterama (29. und 30.3.2014) wo Sie sich umfassend über alles was den Sport mit unseren
geliebten, historischen Fahrzeugen so einzigartig macht, informieren können.
Und wenn Sie das eine oder andere dort nicht gefunden haben – vielleicht findet es sich ja unter
classic-center oder devotionalien in unserem Internet-Auftritt: www.gerdplietschpresse.de.
Schauen Sie doch einfach ´mal ´rein…
Euer
gerd plietsch

Weitergehende Info´s, sowie Ergebnisse und Fotos sind auch unter www.gerdplietschpresse.de
einzusehen.
Wie, warum, weshalb, und wer mit wem? Sie siegen - und keiner erfährt´s??
Das sollten Sie schleunigst ändern!!! Rennberichte, Rallyefotos, Teampresse,

gerd plietsch presse - wir machen (nicht nur) alle Arten von Öffentlichkeitsarbeit im Motorsport!
gerd plietsch presse -

(sondern:) wir machen Leistungen publik!!

