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Hochsteiermark-Classic

Die Motorsport-IG „Kamikaze“ veranstaltet 

vom 11. bis zum 13. September 2020 

wieder die Hochsteiermark-Classic, eine Veranstaltung 
für 60 Oldtimerfahrzeuge bis zum Jahrgang 1995.

Spital am Semmering wird am ersten Tag Dreh- und 
Angelpunkt sein und die Teilnehmer werden viel Zeit 
im Gemeindegebiet verbringen. Damit möchten wir 
sowohl den Teilnehmern die schöne Gegend näher-
bringen als auch allen Technik- und Motorsportinter-
essierten die Möglichkeit geben, viele, teilweise äußerst 
seltene, historische Fahrzeuge aus der Nähe und auch 
in Aktion zu erleben. 

 MIG Kamikaze NeubergFotos:

Bei dieser Art von Rallye geht es nicht um die Errei-
chung einer Bestzeit, sondern darum, die Strecke exakt 
nach den schri$lichen Vorgaben („Roadbook“) zu be-
fahren und vorgegebene Richtzeiten möglichst genau 
einzuhalten. Dabei wird mit Drucklu$schläuchen und 
Lichtschranken auf Hundertstelsekunden genau ge-
messen. 

Am Freitag, dem 11.09.2020, ab ca. 07:30 Uhr werden 
die Teilnehmer eintreffen und um 10:00 Uhr startet die 
Rallye am Li$parkplatz. Hier können die Fahrzeuge un-
ter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschri$en be-
sichtigt werden und bei einer Sonderprüfung am Park-
platz geht es schon um die ersten Hundertstelsekunden. 

Das Ganze wird moderiert und viele Informationen zu 
den Fahrern und Fahrzeugen sind im gratis verteilten 
Rallyemagazin enthalten. 

Nach einem Besuch auf der Rennstrecke in Greinbach 

führt die Strecke über den Masenberg, Vorau und Ret-
tenegg wieder zurück in das Gemeindegebiet von Spital 
am Semmering.

Gegen 15:45 Uhr erwarten wir die ersten Fahrzeuge bei 
der Durchfahrt durch Steinhaus und der erste Rallyetag 
endet schließlich in Neuberg an der Mürz. 

Der zweite Tag führt ins Mariazellerland und der dritte 
ins untere Mürztal mit dem Zieleinlauf am Stadtplatz in 
Mürzzuschlag am Sonntag gegen 15:00 Uhr 

Alle Informationen gibt es auf der Internetseite 

www.hochsteiermark-classic.at

auf der auch alle Fahrzeuge vorgestellt werden. 

Unsere Teilnehmer aus nah und fern freuen sich un-
heimlich über jeden Zuschauer der ihnen zuwinkt. 


