Eigenbericht (Helmut Schindelegger) zur Kinderrallye 2013
Die Kinderrallye war heuer wieder ein voller Erfolg!
Bei prächtigem Wetter am Nordring in Horn/Fuglau konnte vielen Kindern auch heuer wieder ein
unvergessliches Fest geboten werden. Vierzig Rallyepiloten (alle zu nennen ist fast nicht möglich, aber es
waren auf jeden Fall die besten Rallye- und Rallyecross Piloten Österreichs) stellten sich in den Dienst der
guten Sache und boten eine spektakuläre Show. Jedes einzelne Kind wurde als Co-Pilot auf der Rennstrecke,
die wieder einmal in einem Top-Zustand war, chauffiert. Die Disziplin der Rennfahrer war an beiden Tagen
hervorragend und es gab nur positive Rückmeldungen. Die Piloten, die alle völlig gratis fuhren, stießen oft an
ihre Leistungsgrenzen und trotzdem schonten sie weder sich, schon gar nicht ihre Boliden! Unfassbar wie die
Fahrer mit Freude und Begeisterung bei dieser Veranstaltung immer wieder ans Werk gehen und so damit für
viele Sportler und Kinder ein großes Vorbild darstellen.
Unserem Team Schindelegger ist wie jedes Jahr eine Überraschung gelungen, - so konnten sich die Kinder mit
Max Wully, dem Bauchredner mit seinen Gefährten, über viele Gags freuen. Mit dabei war heuer Rudi
Roubinek, besser bekannt von der ORF-Serie „Wir sind Kaiser“, als Obersthofmeister Seyffenstein, der es sich
gemeinsam mit Freunden nicht nehmen ließ einige Runden selbst mit den Kindern zu drehen.
Am Samstagabend gab Falco Lunau gemeinsam mit Sytze Verbeek und seiner Freundin Maud, die alle extra
für die Kinderrallye aus Holland anreisten!!!, den Kindern aus dem Canisius-Heim unter der Patronanz vom
Österreichischen Jugendrotkreuz ein tolles Konzert. Den Kindern, alle mit selbst gemalten Transparenten
ausgerüstet, konnte man die echte Freude von den Augen ablesen und manche wagten sogar den Sprung aus
dem Rollstuhl vor lauter Begeisterung und wollten unbedingt mittanzen. Wirklich schön solche wunderbaren
Künstler bei der Kinderrallye zu haben!
Da heuer wieder das Motto „1000 PS für 1 PS“ galt, komme ich gerne abschließend zur Spendenübergabe:
- An „Punkt_um“ (Sissy Hanke) konnte die Capital Bank (Mag. Peter Karpe) € 3.000.- überreichen.
- An „Bee Bob“, Kambodscha (Valerie Seilern) schafften wir (Team Schindelegger) ebenfalls € 3.000.- An „die Boje“ (Dr.Regina Rüsch) überreichte die ARA (Christian Mayer) stolze € 10.000.- An „Animal Spirit“ (Dr.Franz Josef Plank) übergab wiederum die ARA (Christian Mayer) weitere €
10.000.- (Vorstände: Ing. Werner Knausz und Dr.Christoph Scharff)
- An die Fohlen „ Giana und Sakari“ wurden € 7.500.- (Pferdestall und Therapiehof Kanzian) auf das
Kinderrallyekonto hinterlegt und zwar von UNIQA (Dr. Andreas Brandstetter) Österreichische
Raiffeisenbank (Dr.Erwin Hameseder) und TANN-PAPIER (Christian Trierenberg)
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich in großer Demut und größtem Respekt, bei allen Sponsoren, auch bei
den Privatspendern, ganz herzlich bedanken.
Bedanken möchte ich mich auch noch im Nachhinein bei allen Helfern und Gönnern
(Allen Journalisten, Porschestation -Martin und Claudia, Zelt und Bühne-Dominik Trappl, FeuerwehrleiterFeuerwehr Horn, usw….) und ein Extradank geht an die Firma KASTNER, die uns immer wieder mit Speis und
Trank bei unserem Ringbetreiber Franz Eisenhauer mit Walter Gruber, unterstützt!
Wir freuen uns schon aufrichtig aufs nächste Jahr!!!! Niki Jelinek, Sabine, Lukas und Helmut Schindelegger

