
Moderner Klassiker: bei acht Regulari-
ty-Rallyes bereichern die MX-5...

Foto: Mazda

.,,das Starterfeld der Oldies - und
wer fährt mit im Höllental?

Foto: Archiv
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Wer mindestens drei Events fährt,

kassiert Punkte & vielleicht den Titel
Foto: Mazda

1 3" 5. Karawanken Classic, Pörtschach, Ktn.
24. 6. RARA Weinviertel Rallye, Schleinbach, NÖ

1. 7. Höllental Classic, Reichenau/Rax, NÖ
26./27.8. Vienna Classic Days, Wien

23. 9. Alpenfahrt, Bad Kleinkirchheim, Ktn.
1.10. Rallye Historiale, Brunn/Gebirge, NÖ
7.10. Falkenstein Classic, Falkenstein, NÖ

14.10. Kraut&Rüben, Horn NÖ

Die gute alte Zeit ist jetzt: Man braucht kein altertumliches
Auto fürs Erlebnis Classic-Rallye - das zeigt Mazda mit der
MX-5 Trophy. Wer will mitfahren?
Fernab von Rennstrecken und Sonderprufun-
gen, von Überrollkäf g und Sturzhelm lässt sich

die Llebe zum Autofahren zelebr eren. Regula-

rity-Rallyes erfreuen sich als Hobby e niger Be-

liebtheit. Achtung, schamlose Etgenwerbung:

Zum Beispiel gibt es auch heuer wieder die

Rally&more Classic Trophy, in der wir ernige der

schönsten Events des Jahres zusammengefasst

haben. Aber um die gehts hier ausnahmswei-

se nicht. Sondern um eine lnitiative des heimi-

schen Mazda-lmporteurs, Mazda hat ya nicht

nur elegant geschneiderte Vernunft in seinem

aktuellen Programm, sondern auch etnes der

ultimativen leistbaren Spaß-Auto. Das ist mitt-
lerweile selbst schon ein Klassiker und nennt
sich, eh klaf MX-5. Für den in seinen mittler-
weile vier Generationen seit 1989 erhältlichen

Roadster und seine Fans zählt vor allem eines:

Vergnügen am gepflegten Herumtouren an der

möglichst frischen Luft. Das perfekte Auto für
eine Regularity-Rallye! Deshalb gibt es auch

heuer wieder eine eigene Mejsterschaft.
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D e ältesten Jahrqänqe nähern sich bereits dem

Oldie-Status; dank ein bisserl ,,Protektion" dur-

fen auch die neueren MX-5 mitfahren, egal

welches Baujahr. Eine eigene Trophy-Nennung

ist nicht notwendig. Bei den Rallyes muss man

sich einzelnen anmelden, und die Schwellen-

angst fällt ger ng aus. Denn dort r,vrrd das Nenn-

geld von Mazda Österre ch ,,subvent on ert",
moderate 1 50 Euro sind zu berappen, be zwei

Rallyes gar nur 120 Euro. Mindestens drei Ral-

lyes muss man unter die Räder nehmen, um in

die Gesamtwertung zu kommen. Einrge Events

sind mehrtägig, in der Regel wird nur ein Tag

in die Wertung aufgenommen. Acht Veranstal-

tungen in Wien, Niederösterreich und Kärnten

haben sich der MX-5 Trophy heuer geöffnet,

von Edel-Klassikern wie der Alpenfahrt (ältes-

te Rallye der Weltl) bis zu familiäreren Events

fur den automotiven Feinsprtz. Eines ist allen

Events gemern. sre srnd fahrerisch ein Erlebnis

auf einigen der schönsten Straßen der Repub-
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