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Zeitig am Samstagmorgen hieß es heraus aus den 
Federn, das ganze Morgenzeremoniell hinter sich 
gebracht, die Sonne lacht, Motorradbekleidung 
angezogen, die Fotoausrüstung hinein ins Topcase, 
Garagentor auf: Wauh es ist saukalt! 4° zeigt das 
Wandthermometer an, Starterknopf bei der Guzzi 
gedrückt und auf geht’s  zum Fahrerlager unterhalb der Sonntagbergkirche..  
 
Die Sonntagberg-Classic führt von Rosenau über eine Länge von etwa 3 km und einer Maximalsteigung von 

ca. 11% auf den Sonntagberg (Basilika). Die 
Sonntagberg-trophy wird als 
Gleichmäßigkeitsprüfung in zwei Durchgängen 
(kein Geschwindigkeitsrennen!) in 5 
Motorradklassen inkl. Seitenwagen und 5 
Automobilklassen inklusive historischen 
Sportfahrzeugen, durchgeführt. Gewertet 
werden alle zwei Durchgänge pro Klasse. 
SiegerIn ist jene(r) TeilnehmerIn, mit der 
geringsten Zeitdifferenz. GesamtsiegerIn ist, 
wer die absolut geringste Zeitdifferenz aller 
Klassen aufweist. Bei 124 Motorräder und 56 
Automobile wurden um 10.00 Uhr die 
Motoren gestartet und ab ging es den Berg 

hinunter zum Start, um Punkt 10.30 Uhr fuhr das erste Motorrad los, um 14.00 Uhr war der Start zum 
zweiten Lauf. Wichtig, bei keinem Lauf gab es eine Unterbrechung, das heißt, kein Sturz oder Abschneider 
in die Botanik. Johann Irrenthaler hat sich über den Winter eine sehr schöne Ducati 450ccm zugelegt und 
wollte die Duc an den Start bringen, nur leider hatte der Motor einen technischen Defekt. Schade war auch 
das einer der größten Ducati Fans zwischen Scheibbs und Palermo Wolfgang L. nicht anwesend war, denn 
er macht die schönsten T-Fotos.  
 
Den Obmann des ÖAMTC Zweigverein Amstetten Wolfgang Wagner und seine Mannschaft muss man 
gebührend hervorheben, dass sie auch heuer wieder eine super Veranstaltung gemacht haben und das man 
die Gelegenheit gehabt hat, viele schöne Fahrzeuge zu sehen und zu hören.                                                       
Die Teilnehmer- und Plazierungsliste ist zu finden unter der Homepage des Veranstalters: 
http://www.oeamtc-zv-amstetten.at/fotoalben/sonntagbergclassictrophy2014/index.htm 
 
Bis zum nächsten Mal beim 18. Nußdorfer Bergpreis  am 08./09. Mai 2015, Erich Müllegger 
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