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Klubnachrichten des 1. C.A.R.-Te

Hermann Waldys neuer Bolide - erstmals präsentiert auf dem
Messe-/Infostand des 1. C.A.R. Teams Ferlach
Wie schon 2010 ist das 1. CTF auch
heuer wieder mit einem eigenen Stand
auf der Freizeitmesse in Klagenfurt
vertreten. Vom 14. bis 17, April findet
Ihr unseren Stand in der Halle 4 der
Sonderausstellung „Auto & bike“.
Eye-catcher ist sicherlich Hermanns
neuer Bolide. Der ist zwar
noch nicht ganz rennfertig - das Feintuning fehlt
noch - aber unser Mehrfach-Staatsmeister ist

sich sicher, dass er mit diesem Gerät
heuer wieder um den Titel mitmischen
kann.
Ausser dem neuen Geschoss von
Hermann sind auch noch andere interessante
Wettbewerbsfahrzeuge
zu besichtigen sein, darunter das über 250 PS
starke, grüne „FroschMonster“ von Patrick
Orasche. sowie Oldtimer.

Abgerundet wird das Programm durch
interessante Motorsportfilme; betreut wird der Stand durch Mitglieder
unseres Vorstands von Donnerstag
bis Sonntag dieser Woche.

Schaut vorbei

Vom Kart bis zum Formel-Rennwagen
gab es 2010 viel zu besichtigen

Dichtes Gedränge vor dem Messestand
des 1. C.A.R. Teams Ferlach

r Vorstand
wünschen Euch und Euren Familien de
DRIFT-, Indes 1. C.A.R. Teams Ferlach und Euer
ternet- und Mitgliederbetreuer

Gerd Figura
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Obmannstv. Koban in
voller Aktion

Fuzzy´s Kart leidet an
Durchfall

Stress pur erlebt hands-on-Manager
Erich Koban derzeit bei den Vorbereitungen für den Infostand des CTF auf
der Freizeitmesse. - nicht nur der Stand
muss aufgebaut werden, auch die Lieferung der ausgestellten Exponate ist

2010 viel Prominenz am
CTF-Messestand

Erich Koban und das Orasche-Racingteam bauen den
VW-Golf GTI V12 von Patrick für die Ausstellung auf

minutiös zu planen. Dazu neue Probleme, da einzelne Fahrzeuge kurzfristig nicht mehr zur Verfügung standen
und Ersatz gefunden werden musste.

Warum „
Wie sich die DRIFT-Redaktion und die
Obfrau unseres Klubs vorgenommen
haben, wollen wir Euch auch auf Ereignisse im Klub aufmerksam machen, die
im zweimonatlich erscheinenden DRIFT
nicht enthalten sind bzw. nicht enthalten
sein konnten. - Und zum Glück ist unser Verein jetzt wieder aktiver als in den
letzten Jahren:			
Frühjahr ist´s und unsere Piloten
schlagen auf den Renn-, Rallye- und
Classicpisten wieder zu. Bergspezia-

KR Rom begrüsst Klagenfurts Bürgermeister Christian
Scheider (oben) ebenso wie LA Rudolf Schober auf
dem CTF-Messestand

“?
list Christian Tschemer hat das leider
zu wörtlich genommen, s.u.
Andererseits möchten wir natürlich
auf kurzfristige Ereignisse wie z.B. die
Entscheidung der Klubleitung einen
Infostand auf der Freizeitmesse zu betreiben, aufmerksam machen.
Oder z.B. auch über die - unserer Meinung nach - interessantere Neugestaltung der Startseite der CTF-Homepage
oder auch darauf, dass erstmals Filme
auf der CTF-Homepage zu finden sind

Christian Tschemer auf dem Weg der Besserung ....
Aufbau eines neuen Boliden geplant !.
Einige Mitglieder haben sich erkundigt, wie es unserem, beim Bergrennen Auersbach verunglücktem
Klubmitglied Christian Tschemer
geht - wir berichteten darüber in
den
NEWS der CTF-Homepage/
Bergrennen. wo es sogar ein Video von dem Ausritt gibt.
Wir können alle beruhigen, Christian
steckt schon wieder voller Energie
und schmiedet schon wieder Pläne
für die Zukunft. - Allerdings: „wenn ich

Eigentlich sollte das Rennkart
von Dieter Jessenitschnig, vulgo Fuzzy, auf dem CTF-Stand der
Auto & bike ausgestellt werden.
Daraus dürfte nichts werden, denn das
Kart hat schweren Durchfall - sprich
Durchfluss; oben schüttet man Öl rein,
unten kommt es fröhlich wieder raus,
also schwerer Motorschaden !
Aber der Profitänzer und HobbyRennleiter des Slaloms arbeitet daran um mit seinem Kart schon bald
wieder angasen zu können.
Das Rennkart unseres Dancing Stars
werden wir leider nicht zu sehen bekommen, aber der CTF-Vorstand hat angeblich einen vollwertigen Ersatz gefunden:
Bus- und Reiseunternehmer JUWAN
aus Ferlach stellt ein Fahrzeug zur Verfügung. - Keine Angst,
es handelt sich dabei
nicht um ein 48-sitziges Monsterkart !
... zwei Videofilme auf den Seiten des
Bergrennens St.Urban/Simonhöhe >
News bzw. Streckenverlauf.
Leider können wir diesen Service nur
Mitgliedern mit Mail-Adresse bieten.
Vielleicht ein Grund Internet zu installieren und online zu gehen.

Die neu gesdtaltete Startseite der CTF-Homepage.

Sieht doch gleich besser aus !
nicht HALS (Hals- und Nackenschutz)
.. . weiterklicken zu den erstmals installierten Filmen
getragen hätte, wäre die Sache sicherDen Namen
haben wir gelich schlimmer ausgegangen“ teilt uns
wählt um auf die Kürze der Information
Christian aus der Heimpflege mit.
aufmerksam zu machen. Eine ausführSein Opel hat leider nur mehr Schrott- lichere Berichterstattung erfolgt dann
wert so dass an einen Wiederaufbau wie gewohnt im nächsten DRIFT.

nicht mehr zu denken ist. Ein neues
Fahrzeug ist schon in Planung und soll
im August einsatzbereit sein. Also gerade rechtzeitig um beim Heimrennen
St.Urban/Simonhöhe am 2./4. September wieder am Start zu sein.

Classic Highlight ... Tatra 1933 !
In letzter Minute konnte Erich Koban
für den CTF-Infostand noch einen attraktiven Classiker auftreiben, einen
rechtsgesteuerten Tatra, Baujahr 1933
!

