MSC ermöglichte Duell gegen Walter Röhrl
SPORT Deggendorfer Studen-

ten wollten sich mit RallyeWeltmeister messen.

Das Team des studentischen Vereins „Fast Forest“ der Hochschule Deggendorf hatte die Ehre, sich
mit dem besten Rallyefahrer aller Zeiten messen zu dürfen. Die Rede ist dabei ganz klar von Walter Röhrl. Gekommen ist es dazu, nachdem der
MSC Hohenwarth eine Talkrunde mit
der Rallyelegende ins Leben gerufen
hatte.
Dazu waren die Deggendorfer Studenten mit Teamkollegen, sowie weitere Motorsportbegeisterte, vom MSC
eingeladen, und hatten somit die einmalige Möglichkeit, mit Walter Röhrl
über seine Karriere und seinen Erfahrungen zu plaudern und ihm persönlich Fragen zu stellen.
Dabei konnten die engagierten Studenten den Kontakt zum zweimaligen
Weltmeister und Porsche-Testfahrer
herstellen und luden ihn zu einem
Freundschaftsrennen gegen ihren
selbst entwickelten Formel-Rennwagen
ein,
den
sie
liebevoll
„Jenny“getauft haben.

HOHENWARTH.

Das Duell „David gegen Goliath“
fand am Flughafen in Stauffendorf
statt. Nach einer kurzen Begutachtung
des studentischen Rennwagens „Jenny“ stieg Walter Röhrl in den brandneuen Porsche 911 Turbo mit 500 PS
ein. Dieser entsprach etwa der siebenfachen Leistung der kleinen Herausfordererin. Trotz der scheinbar klaren
Überlegenheit des Porsches meinte
Walter Röhrl nur: „Ich starte gegen ein
Phantom! Ich habe keine Ahnung, was
das für eine Rakete neben mir ist.“ Als
es dann so weit war, die Motoren und
Reifen auf Betriebstemperatur gebracht waren, flimmerte trotz Minusgraden der Asphalt auf dem Gelände.
Gleich nach dem Start hatte Jenny
aufgrund ihres geringen Gewichts die
Nase vorne, jedoch kam der Porsche
gegen Mitte der 75 Meter langen Beschleunigungsdistanz immer näher
und konnte dank seiner enormen Leistung kurz vor dem Ziel den giftgrünen
Formula-Student-Flitzer knapp hinter
sich lassen.
Die Studenten der Hochschule Deggendorf nahmen das Ergebnis jedoch
nicht als Niederlage auf, sondern ganz
im Gegenteil als Ansporn, das neue
Fahrzeug für die Saison 2010 – welches

Der Porsche von Walter Röhrl und der Studentenflitzer „Jenny“ vor dem Start

sich bereits in Entwicklung befindet –
noch leichter und schneller zu ma-

chen. Das Fast Forest -Team bedankte
sich beim MSC Hohenwarth sowie
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Walter Röhrl und freut sich bereits auf
die bevorstehende Revanche.
(kha)

