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MotoRspoRt [ Recruitment Formel 1 Club Austria ]    

Fahren die Piste zusätzlich nass gemacht, 
was zwar schnelles Fahren erschwert, beim 
Recruitment aber auch die Spreu vom Wei-
zen trennt. Hier sieht Robert Wagner sehr 
schnell, wer das Zeug zum echten Rennfah-
rer hat und wer eher im Hobby-Sektor blei-
ben sollte. Doch nicht nur er coacht die Teil-
nehmer, eine Reihe erfahrener Instruktoren 
steht ihm zur Seite. Nach einigen Stunden 
Action am Wachauring in Melk neigt sich 
der Tag schon wieder dem Ende zu. Den 
Teilnehmern des Recruitments bleiben viele 
spannende Eindrücke und Robert Wagner 
hofft auf das nächste Talent, das in Zukunft 
vielleicht an der Seite von Alina Loibnegger, 
die im Moment in der NES500 in einem 
modifizierten BMW M240i unterwegs ist, 
in einem Team die Rennstrecken Europas 
unsicher machen wird. Das nächste Recruit-
ment findet bereits Anfang Juli statt, ab 
399,- Euro ist man dabei.

Sich einmal wie ein echter Rennfahrer fühlen. Mit dem Formel 1 Club Austria kann die-
ser Traum Realität werden und vielleicht wartet ja die große Karriere hinter dem Lenkrad.

K ollege Ballweber und meine Wenig-
keit schwingen uns an einem verreg-

neten Samstag Mitte Juni in ein Testfahr-
zeug und machen uns auf in Richtung Wa-
chauring. Hier findet nämlich das Recruit-
ment des Formel 1 Club Austria statt. Mo-
torsportfans, die immer schon einmal Renn-
streckenerfahrung sammeln oder nachhaltig 
in die Welt des Motorsports einsteigen wol-
len, sind hier genau richtig. Ein Tag Renn-
sport-Action begleitet von einem professio-
nellen Team. Nur der frühe Vogel fängt den 
Wurm und deshalb kommen wir schon kurz 
nach acht Uhr in Melk an. Das laute Dröh-
nen der Motoren stimmt uns schon auf den 
restlichen Tag ein. Gerade hat der Stint der 
Drift-Gruppe begonnen, die sich durch die 
bewässerten Kurven des Wachaurings 
schlängeln. Frei nach dem Motto „Nur quer 
bist wer“. Das gibt uns aber auch die Mög-
lichkeit, uns in Ruhe mit dem Mastermind 

hinter dem Formel 1 Club Austria, Robert 
Wagner, zu treffen und das weitere Vorgehen 
zu besprechen. Sein Vorzeige-Talent Alina 
Loibnegger und ihr Teamchef Jürgen Weiß 
gesellen sich kurz zu unserer Runde, denn 
gleich muss die junge Kärntnerin, die ei-
gentlich gelernte Floristin ist, auf die Strecke 
in einem BMW 3er E36 Compact in Weiß. 
Helm auf und ab geht die Post. Während-
dessen werden uns die heutigen Kandidaten 
für das Recruitment vorgestellt. Vom Ju-
gendlichen, der auf einen Karrieresprung in 
den Motorsport hofft, bis hin zum Erwach-
senen, der einmal ein Rennauto steuern 
möchte, ist alles dabei. 
 
Neben dem bereits erwähnten BMW 3er 
steht ein identisches Modell in Schwarz, ein 
Honda Civic Type R und ein VW Polo 
N1600 zur Verfügung. Es regnet zwar in 
Strömen, dennoch wird beim bewässerten 
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Ab auf die Rennstrecke
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