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Marktredwitzer Langstrecken-Orientierungsfahrt führt in die Tschechien: 

Pressecker Routiniers Strößenreuther/Denzler holen sich Gesamtsieg 

(gpp) – Die für den MSC Presseck startenden Rallye-Sport-Routiniers Horst Strößenreuther (Falls) und 
Beifahrer-Legende Erich Denzler (Ort b. Helmbrechts) holten sich mit einer fehlerfreien Fahrt den Gesamtsieg 
der 1. Langstrecken-Orientierungsfahrt des MSC Marktredwitz. 
Eine Woche vor der Veranstaltung war die Starterliste noch nicht einmal zweistellig, aber bis zum Start am 
vergangenen Samstag, füllte sich das Feld der Teilnehmer dann zwar doch noch auf 14 Starter – was aber in 
keiner Relation zu den sonst üblichen Starterzahlen des Nord-Ost-Oberfranken-Pokals (NOO) stand. Das 
Fehlen der frankenwäldischen „Hautevolee“ des Orientierungssports ärgerte nicht nur Streckenchef Rudolf 
Schöpf (Fichtelberg), sondern auch seine Marktredwitzer Vereins-Kollegen, „Das werde ich zur Sprache 
bringen!“, schimpfte MSC-Vize Helmut Krämer (Marktredwitz). Scheinbar konnte die beim Saisonauftakt vor 
vierzehn Tagen noch vorherrschende ` (jedoch völlig grundlose) ´Angst`, vor Tschechien letztlich doch nicht 
völlig abgebaut werden. 
Der prognostizierte Schnee blieb völlig aus, im Gegenteil, hin und wieder begleitete sogar die Sonne, die 
durch die löchrige Wolkendecke brach, die gut fünfstündige Fahrt. So bestanden die Herausforderungen für 
die Beifahrer fast ausnahmslos in der 18 (!) – seitigen Fahrtanweisung mit 23 fast ausnahmslos farbigen 
Kartenausschnitten, und halt dem für jeden Team völligen Neuland. 
Vom Vorstart beim Marktredwitzer „Meister-Bär Hotel“ führte die neutralisiert Strecke bis zum 
Grenzübergang nach Tschechien bei Schirnding/Pomezi, und gleich auf dem Weg nach Cheb brachte ein 
kleiner Parallelweg samt dort befindlicher Selbst-Stempel-Kontrolle (welche früher durchaus üblich war, 
etwas in Vergessenheit geriet, vom MSC Marktredwitz jedoch schon vor Jahren wieder ´entdeckt´ wurde und 
Verwendung fand; Anm. d. Verf.) die ersten Teilnehmer ins Schwitzen. Von allen Seiten wurde diese 
Kontrolle angefahren und das gegenüberliegende Dreieck fast übersehen.  



Im weiteren Verlauf der über gut 170 km führenden Orientierungsfahrt umrundeten die Teilnehmer das dritte 
der böhmischen Bäder, Frantiskovy Lazne, fuhren nach Hazlov und kamen dann an den Höhepunkt der Fahrt, 
einem „Achter“ bei Stary Rubnik, wo zahllose Kreise zu fahren waren, und der dortige Stempelposten alle 
Hände voll zu tun hatte, bekam doch jeder Teilnehmer insgesamt sieben (!) Stempel von ihm. Über 
Frantiskovy Lazne erreichten die Teilnehmer danach wieder Cheb, wo sich der dort eingesetzte Posten, der 
zweifache Deutsche Rallyemeister Harald Demuth, über keinerlei Arbeit beklagte – denn kein einziges (!) der 
Teams fand den Weg zu ihm. (Ob dies am Unvermögen der Teilnehmer, oder einem falschen Standort 
Demuth´s lag, blieb im Dunkel der Samstagnacht verborgen). Das Ziel befand sich dann erneut am deutsch-
tschechischen Grenzübergang bei Pomezi, wo Rudolf Schöpf himself die Bordkarten einsammelte und gleich 
auswertete. 
„Bis zum Bordkartenwechsel etwa in der Hälfte der Orientierungsfahrt waren lediglich die Teams 
Strößenreuther/Denzler und Wittmann/Riedel fehlerfrei“, verkündete er dort, doch nach endgültiger 
Auswertung der beiden Bordkarten und der Addition der Fehler aus beiden Karten wurden schließlich 
Denzler/Strößenreuther zu den Siegern erklärt, und im Meister-Bär Hotel in Marktredwitz geehrt. Die für den 
AMC Coburg bzw. den MSC Helmbrechts startenden André Wittmann und Jochen Riedel holten sich auf der 
letzten Etappe noch 20 Strafpunkte, und wurden damit hinter Strößenreuther/Denzler in der Klasse der 
Fortgeschrittenen Zweite vor dem Team des hessischen RT Sommerkahl, Püttner/Pister mit 30 Strafpunkten. 
Die Klasse der Anfänger gewannen die für den MSC Wunsiedel startenden Michael Böhm und Julia 
Kuhbandner mit 270 Strafpunkten, vor Herrmann/Steiner (ohne Verein) mit 452 Strafpunkten und 
Paschke/Oszlongai vom MSC Tirschenreuth mit 520 Strafpunkten. 
Von den 14 Startern kamen zwölf in Wertung ins Ziel. Bei der Siegerehrung bedankten sich Helmut Krämer 
und Rudolf Schöpf bei den Teilnehmern für das während der Fahrt gezeigte, sportlich-faire Verhalten, bei den 
Helfern des MSC für deren Unterstützung und bei allen Anwohnern und den Genehmigungsbehörden für den 
gewährten Vertrauensvorschuß, „den wir hoffentlich nicht überstrapaziert haben!“ 
Weitere Informationen und alle Ergebnisse im Detail gibt es im Internet unter www.msc-marktredwitz.de

Gerd Plietsch 

Marktredwitzer Langstrecken-Orientierungsfahrt führt in die Tschechei: 

Platz zwei für André Wittmann 

(gpp) – Der für den AMC Coburg im ADAC startende André Wittmann (Lautertal) holte sich bei der 1. 
Langstrecken-Orientierungsfahrt des MSC Marktredwitz in der Klasse der Fortgeschrittenen den zweiten 
Platz. Zusammen mit seinem Helmbrechtser Beifahrer Jochen Riedel gelang ihm bis zum Bordkarten-
Wechsel, etwa in der Hälfte der Strecke, eine fehlerfreie Fahrt, erst in der zweitem Etappe leisteten sich die 
beiden zwanzig Strafunkte. 
Erik Schneider (Rödental) und sein Wiesauer Beifahrer Hans Walther (Kemnath) verpaßten mit ihrem VW 
Polo in der gleichen Klasse das Siegertreppchen nur knapp und wurden Vierte. Das dritte Coburger Team 
Volker Honold und Andreas Vießmann kamen mit ihrem Toyota Starlet auf Rang acht. 
Weitere Informationen gibt es unter www.amc-coburg.de und alle Ergebnisse im Detail unter www.msc-
marktredwitz.de

Gerd Plietsch 



„Werden wir langsam wirklich alt?“: 

Vierteljährliches OLDIE-Treffen 

(gpp) – Die Frage scheint sich tatsächlich zu stellen: „Werden wir langsam alt?“ 
Denn der eine kann nicht kommen, weil er wegen seiner Füße evtl. ins Krankenhaus muss, der andere kann 
nicht kommen weil er wegen einer Augen-OP „tropfen“ muss, und nicht selbst fahren kann….. 
So schlimm es für unsere Kollegen sein mag, entbehrt es – leider, und wir hoffen, die Betroffenen mögen es 
uns verzeihen – nicht einer gewissen Komik: Denn reden, reden hätten sie schon können….. 
Und das, das Reden, wurde von dem ´verbliebenen` knappen Dutzend auch eifrig getan. Vor allem darüber, 
dass einer der Teilnehmer eine alte, riesige ADAC-Fahne dabei hatte, die – wie auf der Rückseite vermerkt – 
Eigentum eines Motorsportclubs sei, dessen Vorsitzender zudem ein eifriger Stammtischler ist und – natürlich 
– völlig unzufällig mit am Stammtisch saß. 
Besprochen wurden unter anderem all´ die Dinge der Vergangenheit, an die wir uns so gerne erinnern, und die 
in der Erinnerung – „auf jeden Fall!“ – weitaus angenehmer und besser waren, als ähnliche Vorfälle 
heutzutage. 
Unseren ´Kranken` wünschen wir in jedem Fall gute, gute Besserung, drücken alle Daumen und hoffen, dass 
wir sie beim nächsten Mal wieder treffen und mit ihnen ´schwätzen` können! 

Gerd Plietsch 

www.koenig-porzellan.de



Termin-Vorschau: 

Kleines Jubiläum zwischen Stein- und Oberpfälzer Wald: 

5. ADAC Stiftland-Orientierungsfahrt MSC Wiesau 

(gpp) – Kaum ins Leben gerufen, feiert die ADAC-Stiftland-Orientierungsfahrt des MSC Wiesau schon ein 
erstes, kleines Jubiläum und findet am Samstag, den 1. Februar 2020 bereits zum fünften Mal statt. Unter 
dem Motto „Das bessere Bayern kennen lernen“ fanden sich in den letzten Jahren immer wieder und immer 
mehr Orientierungs-Profis und –Anfänger ein, den – hoffentlich ein wenig – winterlichen Steinwald 
orientierungsmäßig durchstreifen zu können. 
Der traditionsreiche MSC Wiesau lädt nun wieder dazu ein und mit Fahrtleiter Manfred Keller steht ein Mann 
an der Spitze, der sich schon jahrzehntelang im Orientierungssport bewegt und die Materie bestens kennt, so 
dass die Teilnehmer durchaus mit einer anspruchsvollen Veranstaltung rechnen können! 
Dreh- und Angelpunkt der 5. ADAC-Stiftland-Orientierungsfahrt ist wieder der Gasthof „Finkenstich“ an der 
B 15 zwischen Mitterteich und Tirschenreuth, wo ab 13 Uhr noch Nennungen abgegeben werden können, die 
Fahrerbesprechung stattfindet und von wo aus ab 15:01 Uhr das erste Fahrzeuge auf die Strecke gehen wird. 
Die Fahrtaufgaben bestehen aus Pfeil- und Punktskizzen nach dem BOC-Reglement (Bayer. Orie-Cup), dafür 
wurden Topographische Karten im Maßstab 1:25 000 der Gebiete Mitterteich, Falkenberg und Waldershof 
zugrunde gelegt, das entsprechende Kartenmaterial wird aber vom Veranstalter gestellt. 
Das Nenngeld beträgt 35 € und es werden für jeweils 30 % der Starter in jeder Klasse Pokale vergeben. 
Weitere Informationen und alle Nennungsunterlagen gibt es im Internet unter www.msc-wiesau.de.  

Gerd Plietsch 

   hier könnte Ihre (durchaus auch mehrzeilige) Werbung stehen!   

Kurz-Vorschau: (die Veranstaltungen der nächsten 14 Tage) 

   2.02.2020; EisPokal MSC Fichtelberg; www.msc-fichtelberg.de ???
   5. -   8.02.2020; Legends-Winter-Classic; www.legendswinter-classic.de
   8.02.2020; Schauinsland-Klassik; www.schauinsland-klassik.de
   9.02.2020; EisPokal MSC Sparneck; www.msc-sparneck.de ???
   9. – 12.02.2020: Schwarzwald-Winter-Challenge; www.dcs-rallye.de

Gerd Plietsch 

ggpppp –– ccllaassssiicc--cceenntteerr
bbeerraattuunngg && ssuuppppoorrtt iimm hhiissttoorriisscchheenn MMoottoorrssppoorrtt

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 



IIhhrr vveerrlläässsslliicchheerr uunndd uummffaasssseennddeerr AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr iimm hhiissttoorriisscchheenn MMoottoorrssppoorrtt
gerd plietsch presse – kleingäßlein 1 – 95618 marktleuthen – fon: 09285/913191 – fax: 09285/913192 – mob: 0172/86 

08 310

NOO   –   Termine   2 0 2 0 

Orientierungsfahrten  2020  Rallye + Rallye-Sprint  2020

  4.01. MSC Helmbrechts  19.04.  AC Hof 
18.01.  MSC Marktredwitz  30.05.  AC Ebern 
  1.02. MSC Wiesau  20.06.  MC Weida 
14.03.  AMC Naila  13.09.  MSC Scheßlitz 
28.03.  MSC Presseck 10.10.  MSC Fränk. Schweiz 
26.09. MSC Marktredwitz 
24.10.  MSC Wunsiedel 
  7.11. AMC Coburg 

Slalom 2020  Slalom-Oldtimer-GLM 2019 

  1.05.  AC Hof 10.05.  MSC Nordhalben 
10.05.  MSC Nordhalben 30.05. ATC Weiden 
30.05.  ATC Weiden    7.06. MSC Marktredwitz 
  7.06.  MSC Marktredwitz  12.07.  AC Kirchenthumbach 
21.06. AMSC Bindlach   1.08.  MSC Pegnitz / RTC Bad Berneck 
  5.07. AC Kirchenthumbach  11.10.  AMSC Bindlach 
  2.08.  MSC Pegnitz  
13.09.  MSC Wiesau 
27.09.  ADAC Naila  

Cross-Slalom  2020  Pkw-Turnier  2020 

26.04.  AMC Naila (Doppel)
17.05.  MSC Wiesau (Doppel) 17.05. AMC Naila (Doppel) 
26.07. MSC Tirschenreuth (Doppel)  __.__. MSC Globus Pausa (Doppel) 
16.08. AC Hof (Doppel)  __.__.   MSC Globus Pausa (Doppel) 
20.09. AMSC Bindlach (Doppel) 
  4.10. AMC Naila (Doppel)  
18.10. MSC Nordhalben (Doppel) 

Gerd Plietsch 

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 Internet-
Seiten 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.koenig-porzellan.com

www.vw-ziegler.de
www.wagner-optics.de

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

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

SONSTIGE:
www.tuningcars.de – Kurierdienst-Blumreich@gmx.de

edgarblumreich@online.de

www.gerdplietschpresse.de

 Aktuell erreicht unser 14-tägiges gpp – motorsport-info zur Zeit 620 Erstbezieher. 
 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!!! 

ggpppp –– ccllaassssiicc--cceenntteerr –– sshhoopp::
hheeuuttee iimm AAnnggeebboott::

 Original Zeit-Tabellen (aus den 70er Jahren des vorigen Jahrtausends) für den ´stilbewußten` Beifahrer; 

 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 mo- 
derne, digitale Stoppuhren 

 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)

 weiteres Zubehör für Rallye-Beifahrer (wie Unterleg- und Klemm-Mappen, Bleistift- und Stoppuhr-Halter, stabile, drahtge- 

bundene DIN A 5-Notizblöcke, etc.); 

 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) 

 uunndd,, ggaannzz nneeuu:: uunnsseerree iimm EEiiggeennvveerrllaagg hheerrggeesstteelllltteenn,, ggeeddrruucckktteenn BBrroosscchhüürreenn üübbeerr ddiiee
OOllyymmppiiaa--RRaallllyyee 11997722 ((7700 SSeeiitteenn,, zzuumm PPrreeiiss vvoonn 1144,,9999 €€)),, üübbeerr ddeenn RRaallllyyeecclluubb vvoonn DDeeuuttsscchhllaanndd
((8800 SSeeiitteenn,, zzuumm PPrreeiiss vvoonn 1166,,9999 €€)),, üübbeerr ddiiee AADDAACC--33--SSttääddttee--RRaallllyyee ((110066 SSeeiitteenn,, zzuumm PPrreeiiss vvoonn
1199,,9999 €€)) üübbeerr ddeenn RRaallllyyeessppoorrtt ddeess vveerrggaannggeenneenn JJaahhrrhhuunnddeerrttss uunntteerr ddeemm TTiitteell „„WWiiee´́ss ffrrüühheerr



wwaarr......““ ((7700 SSeeiitteenn,, zzuumm PPrreeiiss vvoonn 1144,,9999 €€)) ssoowwiiee ddaass HHaauupptt-- uunndd SSttaannddaarrddwweerrkk „„VVoonn ZZKK´́ss,,
OOEE´́ss uunndd GGeebbeettbbüücchheerrnn““ ((220000 SSeeiitteenn,, zzuumm PPrreeiiss vvoonn 2299,,9999 €€))zzuuzzüügglliicchh eeiinneerr kklleeiinneenn PPoorrttoo--
uunndd VVeerrssaannddkkoosstteennppaauusscchhaallee.. WWeennnn SSiiee jjeeddoocchh mmeehhrr ddeerr CCoommppuutteerr--TTyypp ssiinndd,, kköönnnneenn SSiiee
ddiieessee BBrroosscchhüürreenn aauucchh aallss kkoommpprriimmiieerrttee PPDDFF--DDaatteeiieenn bbeekkoommmmeenn –– zzuu eeiinneemm eerrmmääßßiiggtteenn
PPrreeiiss,, sseellbbssttvveerrssttäännddlliicchh..

EEiinnzzeellhheeiitteenn uunntteerr:: wwwwww..ggeerrddpplliieettsscchhpprreessssee..ddee//ggpppp -- ccllaassssiicc--cceenntteerr

Angemerkt... 

Liebe Leser, 
Liebe Motorsportfreunde, 
Liebe Kunden, 

die Orientierungsspezialisten sind ja schon auf den Plan, bzw. in den Wettbewerb gezogen, die Eis-
Pokal-Fahrer warten dagegen noch immer sehnsüchtig auf Eis und Schnee – und das 
wahrscheinlich vergeblich (). 
Die Saison hat noch nicht richtig begonnen, auch wenn schon die ersten Orientierungsfahrten 
durchgeführt wurden, noch ist Zeit, sich auf die neue Saison 2020 in aller Ruhe vorzubereiten. 
Lassen Sie es geruhsam angehen, überstürzen Sie nichts, denn alles was man ´schnell` machen 
wollte oder will – ist fast immer zum Scheitern verurteilt. 
Denken Sie also im Vorfeld der Saison an das alte Sprichwort: „Eile mit Weile!“ 

Auch und gerade – im Motorsport! 

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!! 

Noch immer haben wir ein paar allerletzte Restbestände an Dingen, die sich Rallye-Beifahrer auch selber 
schenken können, so sich keine ´Anderen` dafür finden (): 

Exklusive Tasche für Rallye-Beifahrer: 



Geschenk-Set für Rallye-Beifahrer: 

Weitere Artikel gibt´s in unserem Internet- Auftritt www.gerdplietschpresse.de unter den Punkten „classic-
center“, „devotionalien“ und „publikationen“ sowie bei www.ebay.de.  
Viel Spaß beim Schmökern und dem anschließenden Kaufen!

Mit einem stabilen Tragegurt, einem 
stabilen Rücken (damit nichts durchhängt) 
und vielen verschiedenen Steckfächer sowie 
einem Überschlag-Verschluss 
(ohne Inhalt) 

zum Preis von  35,95 € 
zuzüglich Versandkosten 

Es enthält ein Klapp-Klemmbrett samt 
Umhänge-Kugelschreiber, dazu eine 
historische Zeittabelle und unser 
Standardwerk „5-4-3-2-1-0 – Los!“ über die 
verschiedenen Anforderungen für Rallye-
Beifahrer 
zum Preis von  45,95 € 
zuzüglich Versandkosten 


