
Einen bleibenden Eindruck hin-
terließ der Tittlinger Rallye-Pilot
Raffael Sulzinger in der Haupt-
stadt Kroatiens, in Zagreb. Zusam-
men mit seinem Beifahrer Peter
Medinger aus Steyr (Oberöster-
reich) bestritt er dort den 3. Lauf
zur „FIA-European Rallye-Trophy.
Er feierte einen Klassensieg, war
schnellster der 2-WD-Fahrer (kein
Allrad) und wurde Dritter der Ge-
samtwertung.

Nach dem Ausfall vor drei Wo-
chen in Slowenien wegen Motor-
schadens, demdamit verbundenen
Streichresultat und dem dann gu-
ten Ergebnis vor zwei Wochen bei
der „Czeske-Krumlov-Rallye“
wollte das TeamumRaffael Sulzin-
ger in Zagreb weitere Punkte für
die „FIA-ERT-Wertung“ sammeln.
Letzten Mittwoch reisten Sul-

zinger und sein Beifahrer an, um
am Donnerstag die Wertungsprü-
fungen zu besichtigen und den
Streckenaufschrieb zu erstellen.
Da PeterMedinger bereits der drit-
te Beifahrer bei Sulzingers drittem
Einsatz in diesem Jahr ist, galt es
auch, sich abzustimmen und das
nötige gegenseitige Vertrauen zu
finden, was jedesMal eineHeraus-
forderung für ein Rallye-Team dar-
stellt.
Gleich auf der ersten Wertungs-

prüfung am Freitagabend – einem
Zuschauer-Rundkursmitten in der
Hauptstadt, auf dem eine beson-
ders sauberer Fahrstil gefordert
war – zeigten die beiden, dass sie
ein eingespieltes Team sind. Sie
setzten dort gleich einmal eine
„Duftmarke“: Klassenbestzeit –
schnellste Zeit eines zweiradge-
triebenen Fahrzeuges und sechst-
schnellste Gesamtzeit!
Zwei Stunden später – mittler-

weile war es bereits dunkel –muss-
te dieselbe Prüfung nochmals ge-
fahren werden. Als Siebte gesamt
hielten sie auch dort den Ball hoch
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und konnten so als Sechste in den
nächsten Tag starten.
Samstagsmorgens ging es dann

in die Bergkette nördlich von Zag-
reb. Klarer Heimvorteil für die ein-
heimischen Piloten – möchte man
meinen. Doch auch auf der 20,61
Kilometer langen „Sestine“ (3.
Sonderprüfung) behielten die bei-
den Oberwasser und konnten ih-
rem wohl stärksten Widersacher –
S. Garguljak auf seinem überlege-
nen, rund 250 PS-starken Renault-

Clio-R3 – gleich einmal weitere 27
Sekunden draufpacken. Ebenso
behielten sie die Nase auf Wer-
tungsprüfung (WP) 4 mit 3,5 Se-
kunden vorne.WP5–die 14,85Ki-
lometer lange „Matenci“ – brachte
dann die 5. Gesamtzeit und man
hatte sich auch auf dem5.Gesamt-
platz eingenistet – viele langeBerg-
ab-Passagen wussten die beiden in
ihrem eigentlich unterlegenen
Fahrzeug fahrerisch zu nutzen.
Auf der „Sljeme“ (6. Prüfung)

konnten Sulzinger/Medinger den
nächsten Verfolger in der Wertung
der zweiradgetriebenen Fahrzeuge
um 14,8 Sekunden distanzieren
und rückten damit auch auf Platz 4
in der Gesamtwertung nach vorne.
Lediglich auf WP 7 und 8 konnten
Raffael und Peter nicht die absolu-
te Bestzeit ihrer Wertungsgruppe
setzen. Ein starker Gewitterregen
ließ ihren Vorsprung, bedingt
durch die falsche Reifenwahl, um
1 ¾ Minuten schwinden. Die bei-

den behielten dennoch einen küh-
len Kopf und holten sich im Regen
auf Slicks die zweitbeste Zeit in ih-
rer Wertungsgruppe und rutschten
in der Gesamtwertung vor auf
Platz 3. Für die beiden abschlie-
ßenden Prüfungen „Matenci-2“
und „Sljeme-2“ war der „Auto-
haus-Unrecht-Ford-Fiesta-R2“
richtig bereift und legte nochmals
zwei fabelhafte Zeiten hin.
29,3 und 26,8 Sekunden Vor-

sprung fuhren sie auf den 14,85

und 23,78 Kilometer langen Prü-
fungen auf die direkte Konkurrenz
heraus – nebenbei beideMale auch
die drittschnellste Zeit im gesam-
ten Feld. Mit diesen Ergebnissen
konnten Raffael Sulzinger und Pe-
ter Medinger mit ihrem Fiesta mit
1:45 Minuten Vorsprung auf das
nächste 2-WD-Team auch als Drit-
te der Gesamtwertung über die
Zielrampe in Zagreb rollen.
„Mein erstes Gesamtpodium bei

einer großenRallye –unddas sogar
bei einer internationalen FIA-Ver-
anstaltung – das ist schon etwas
ganz Besonderes. Ich bin absolut
happy undwidme diesen Sieg mei-
nem gesamten Team – da hat jeder
in den letzten Wochen mehr als
120 Prozent gegeben, um dieses
Mammutprogramm in so kurzer
Zeit durchzuziehen. Vielen
Dank“, sagte Sulzinger überglück-
lich.
Der nächste geplante Einsatz für

Raffael Sulzinger in der „FIA-ERT“
ist die „Croatia-Rallye“ imSeptem-
ber in Porec.

w Liveaufnahmen aus dem Cockpit
des Fiesta-R2 sind erstmals auch auf
der Facebook-Fanseite zu sehen.

FIA Rallye in Zagreb: Klassensieg, schnellster 2-WD-Fahrer und sensationeller 3. Gesamtplatz des Piloten aus Tittling

Raffael Sulzinger und Peter Medinger (links) bei ihrer spektakulären Zweiradeinlage auf dem ZuschauerRundkurs Mitten in Zagreb (kleines Bild).
Nach der Rallye durften sich die beiden als Gesamtdritte feiern lassen. − F.: privat


