WEIHNACHTSFEIER 2019
Am Freitag, 13. Dezember - gefühlt beliebtesten Tag für Weihnachtsfeiern - lud auch unser Klub ins
Gasthaus Stotzek in Stammersdorf. Zur Verstärkung hatte der Vorstand neben unseren Unterstützern
auch namhafte Prominenz aus dem heimischen Motorsport und internationale Autogeschichte
eingeladen. Bedauerlicherweise waren, dem Termin geschuldet, nicht alle in der Lage unserem Ruf zu
folgen. Andere mussten leider aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen (an dieser Stelle
baldigste Besserung!)
Pünktlich um 18.30 unterbrach Peter Fahrbach (er achtete peinlich genau auf die Einhaltung des
ausgetüftelten Zeitplans für den Abend) die hervorragende, drei Mann starke Musikcombo "Green
Team", welche ihre ersten Nummern schon beim Eintreffen der Gäste zum Besten gaben.
Dani durfte nun zur Begrüßung aller Anwesenden das Mikrofon zur Hand nehmen. Nun wurden die
Gäste vorgestellt. Dani übernahm den Part der Motorsportler und Freunde und Peter ergänzte die
Aufzählung mit allen gekommenen Sponsoren. Von einer namentlichen Erwähnung sei hier
abgesehen, alle Anwesenden durften sich freuen und alle die nicht kommen konnten wollen wir hier
nicht neidisch machen ...
Anschließend durften Peter und Dani ein paar Blumenspenden überreichen unter anderem an unsere
drei "Heinzelweibchen" die uns im beim "spätesten Sommerfest des Jahres" mit den herrlichen
Backwaren und Mehlspeisen verwöhnten. Vielen Dank, war alles so lecker, dass Peter schon jetzt
wieder im Gespräch mit dem Betreiber der Location ist - wir wollen uns schließlich nicht wieder so
lange auf die Folter spannen, um unseren süßen Zahn zu befriedigen ;-)
Anschließend durfte Dani Ilka Minor zu einem kurzen Interview bitten. Unser aktivstes, erfolgreichstes
Aushängeschild in Sachen Motorsport, erwiderte als es im Vorfeld der Feier geragt wurde, was sie von
der Idee halten würde mit einem wie aus der Pistole geschossenem "NIX!". Und da Dani noch nie
dergleichen gemacht hatte, konnte quasi dabei nichts grob schiefgehen. Immerhin folgten viele
aufmerksame Ohren dem verbalen Geplänkel, und Ilka konnte mit einigen ihrer Antworten auf Danis
mit Augengezwinker gestellten Fragen für viel Heiterkeit und anschließendem Gesprächsstoff sorgen.
Nicht genug Dank auch an dieser Stelle an "unsere" Ilka!
Nun sorgte wieder Green Team mit ihrem ersten großen Musikblock für Unterhaltung.
Danach übernahm abermals Dani für einen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebenden
Rückblicks auf das vergangene Klubjahr das Mikro. In diesem sei als wohl erbebenstes Detail eine
Trauerminute für Renate Ero erwähnt; Renate fehlt uns allen und diese Wunde wird wohl nie ganz
verheilen ...
Aber es gab auch viel Grund uns zu freuen! Viele erfolgreich bestrittene Motorsportveranstaltungen,
Klubevents UND auch, übers Jahr verteilt, einige neue Klubmitglieder die sich den RARAs
angeschlossen haben. Auch auf der Weihnachtsfeier haben sich fünf (!) Anwende spontan dazu
entschlossen unseren Klub in Zukunft zu verstärken! Man darf das gerne als Zeichen dafür werten, wie
RARA-Vienna von außen wahrgenommen wird. Und das ist nicht nur Verdienst des Klubvorstands,
sondern vielmehr auch der Klubmitglieder, auch wenn sie manches Mal über den Rand der
konstruktiven Kritik hinausschießen und das berühmte Haar in der Suppe dann zum Glück doch nicht
finden (Bemerkung in eigener Sache: "Ich mag euch alle jeden Einzelnen von euch - DANKE!).
Nach der Siegerehrung von unserem RARA-Cup 2019 kamen wir dann zum Höhepunkt
Jürgen Stockmar viel zu viele Titel, Auszeichnungen und Funktionen um sie in diesen Zeilen
unterzubringen -, hielt eine feierliche Laudatio für Günther Spindler, die auch an diese Stelle nicht
annähernd wiedergegeben werden kann. Vielen Dank für das Kommen, die Mühe und herzliche
Selbstverständlichkeit, mit der er uns der Abend würzte!
Im Anschluss durften Peter und Dani Günther die Ehrenmitgliedschaft unseres Klubs überreichen. Wieder eine Motorsportlegende, die zu RARA heimgekommen ist - Danke Günther!
Schlussendlich wurden noch als sportlicher Abschluss unseres Klubjahres die Pokale für unsere
Klubmeisterschaft überreicht. Dieter Oberortner durfte sich über den größten Pokal freuen und Ernst
Lorenzer ließ seiner Frau Claudia durch Verzicht bei einem Rallye-Start das zweite Treppchen auf dem
Siegerpodest - GRATULATION!
Von nun an spielten sich Green Team die Finger wund und all die, die nicht von der Musik unterhalten
wurden, fanden bei launigen Gesprächen ihre Freude!
PS.: Bis fast 3 Uhr hielten die Standhaftesten durch. Ein Ausspruch sollte hier auf Wunsch auch noch
wiedergegeben werden. Nicht verraten wird allerdings von wem gewünscht und von wem gesagt. Es
vielen zu sehr später Stunde die Worte: "Mir san jo kane Or..., mir san de RARA!" - Möge das für viele
Jahre noch genau so Geltung haben ...!
Habt Dank für einen wundervollen Abend und schöne, friedvolle Weihnacht euch Allen!!!
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