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Pöschl-Airlines, wer sonst?
FLATOUT.KTM Rider Rudi Pöschl (Telfs, Tirol) gewinnt auch den Dritten Lauf zur Austrian Cross
Country Championship vergangenes Wochenende im ungarischen Nagycenk in souveräner Manier. Der
Titelverteidiger geht nun in Österreichs größter Rennserie mit dem absoluten Punktemaximum in die
Sommerpause.

Der ACC Lauf in Nagycenk, bereits 2004 und 2005 am Tourkalender, bietet den Teilnehmern ein kleines
Offroad-Universum. Von einer Motocross-Piste mit 35-Meter Sprüngen über Vollgas-Feldwege bis hin zu
Single-Trails und technischen Auffahrten Marke „Erzberg“ wird dort auf einer neun Kilometer langen Runde
alles geboten, was das Offroad-Herz begehrt.

Für Rudi Pöschl war es eine Premiere in Nagycenk, die nicht besser laufen hätte können. Er gewann den Start,
sicherte sich schnell einen komfortablen Polster von zwei Minuten auf seine Verfolger und fuhr im Stile eines
Routiniers das Rennen nach Hause. Runde für Runde klärte er auch als einziger den Mega-Table mit 35 Metern
Distanz, was ihm von den Zuschauern auch gleich den Titel „Pöschl-Airlines“ ernten ließ.

„So locker wie heute hab ich noch kein 2 Stunden Rennen absolviert, ich war bis zum Schluss richtig fit und
hätte im Falle sogar noch zulegen können. Die abwechslungsreiche Strecke gefiel mir sehr gut, vor allem der
große Table war sehr fein zu springen“, so Pöschl, dessen Wochenende eigentlich gar nicht gut anfing: Sein
Transporter verendete auf Höhe Salzburg mit einem Lichtmaschinenschaden, und ausgerechnet einer seiner



härtesten Konkurrenten im Titelkampf, Thomas Günther, nahm ihn von da an mit zum Rennen. Ein Beweis, wie
kollegial es auf der ACC selbst in der Titel-Region der Profiklasse läuft.

Um den zweiten Platz matchten sich Thomas „Fuxxi“ Günther und Daniel Stocker über die gesamte Distanz,
lange konnte Stocker seinen zweiten Platz knapp halten, dann setzte sich „Fuxxi“ Günther in der letzten halben
Stunde vor ihn, stürzte aber kurz vor Ende des Rennens unglücklich und zerstörte seinen Schalthebel. Stocker
konnte somit kontern und den zweiten Platz heimfahren, was ihn auch in der Meisterschaftswertung auf den
zweiten Platz vor brachte.

Keinen Start gab’s diesmal für die beiden weiteren FLATOUT.KTM Rider Dieter HAPP und Bernd HUPFAUF,
da die beiden in der Rennorganisation diesmal unabkömmlich waren. FLATOUT war auch der Ausrichter dieses
Events …

Die ACC geht nun in ihre Sommerpause, bevor am 1. September die neue, noch spektakulärere Waldstrecke
von Türnitz / NÖ auf die Teilnehmer wartet.

Bilder:
Die 2-Klassengesellschaft der ACC Profiklasse: Günther, Pöschl und Stocker (v.l.) schon am Start voraus, die
Meute mit Respektabstand dahinter. (Foto: Edi Ederer)
Pöschl Airlines auf Cruising Altitude am 35-Meter Table. Anfahrtsgeschwindigkeit: Ca. 80 km/h … (Foto: Edi
Ederer)
Rudi Pöschl am Weg nach oben. Ein Symptomatisches Bild der ACC 2007 (Foto: joe@figl.com)
Das Podium der Profiklasse: Stocker (2), Pöschl (1) und Günther (3). (Foto: FLATOUT)

Für Rückfragen, Fotos in hoher, druckfähiger Auflösung und generellem Medien-Service: FLATOUT.sports GmbH, bernd@hupfauf.com oder +43-676-
403 403 6
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