
Sportwagentreffen inkl. SportsCarClassic  
am Hauptplatz in Mistelbach 
 
Am 4. September 2016 ging bei sommerlichen Temperaturen das 4. 
Sportwagentreffen inkl. SportsCarClassic über die Bühne. Trotz Bade-
wetter-Temperaturen von über 30o gaben sich mehr als 80 Fahrzeuge die Ehre am Haupt-
platz zu erscheinen – das ist ein neuer Rekord gegenüber dem Vorjahr, wo 72 Fahrzeuge 
am Hauptplatz waren. 
 
Von den teilnehmenden Sportwagen wurden rund 26 Beifahrersitze versteigert. Als High-
light gab es wieder von zwei Fabriks neuen Porsche 911 die Fahrersitze zu ersteigern. 
Natürlich gab es hier hitzige Bietergefechte, sodass schlussendlich ein Fahrersitz um € 
120 und ein Fahrersitz um € 90 versteigert wurde. 
 
Anschließend ging es zur Ausfahrt - welche wieder unterstützend durch die Exekutive – 
ca. 1 Stunde durch das Weinviertel ging – teilweise Speedstrecken (um zu hören und zu 
spüren was ein Sportwagen alles kann) und teilweise Strecken mit schöner Aussicht – 
quasi als „Genussfahrt“. 
 
Nach Ankunft am Hauptplatz wurde alle Teilnehmer auf die Bühne gebeten und der Über-
gabescheck vom Direktor der RB Mistelbach feierlich an das Kinderschutzzentrum die 
möwe Mistelbach übergeben. 
 
Der Erlös aus der Versteigerung der Beifahrersitze brachte - aufgerundet durch die RB 
Mistelbach - € 1.500,00 – weiters hat auch das Team einzigHAARig von Katharina Be-
drava einen Übergabescheck in Höhe von € 170,00 an die Möwe übergeben, sodass ins-
gesamt ein Betrag von  € 1.670,00 zustande gekommen ist. Von diesem Betrag werden 
Gebrauchsmaterialien für das Kinderschutzzentrum besorgt. 
 
Nach der Scheckübergabe gab es als Schlusspunkt noch die Siegerehrung vom „Großen 
Preis von Mistelbach“ – hier gibt es drei Kategorien – Kinder und Jugendliche, Frauen, 
Männer. Überreicht wurden Pokal und Sekt (bei den Kindern natürlich Kindersekt) vom 
amtierenden Weltmeister auf der Carrera-Autorennbahn – von Erich Öhler. 
 
Es wurde auch jener Fahrer ermittelt, der die Zeitvorgabe vom Weltmeister am Nächsten 
kommt bzw. sogar schlagen konnte. Hier gelang es dem „Nachwuchs“ nur 3/100 hinter der 
„Weltmeister-Zeit“ zu liegen und er bekam zusätzlich zum 1. Platz für Kinder und Jugendli-
chen auch noch den Sonderpokal für die beste Zeit. 
 
Nach einem anstrengenden, erlebnisreichen, aufregenden und heißen Tag, endete um 
18.00 Uhr die Veranstaltung – und nachdem die Begeisterung vom Publikum bis zum 
Schluss zu spüren war, sollte es nächstes Jahr so eine Veranstaltung wieder geben – 
„schau´ ma mal…“ 
 
Anbei ein paar Impressionen vom Sportwagentreffen – unter dem Motto „Da ist was los…!“ 
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