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Geschätzte Sponsoren!  
Sehr geehrte Redaktion!  
Liebe Rallyeteilnehmer, Fans und Helfer!  
Sehr geehrte Behörden und Volksvertreter! 
 

Die 8. Ausgabe der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ war ein voller Erfolg. 
Österreichs größter historischer Rallye-Event war für die Region Gesäuse das größte 
sportliche Ereignis!  
 

Die Liebhaber des "gepflegten Driftwinkels" kamen wieder zahlreich - nicht nur aus 
Österreich, auch aus den angrenzenden Ländern, ja sogar aus weiter entfernten 
Ländern wie aus England oder Dänemark sind Teilnehmer, Fans und auch Journalisten 
angereist.  

 
So kamen wieder zahlreiche internationale Gäste in 
die Region - viele von ihnen sind schon bei der ersten 
Ausgabe der ARL dem Charme unserer Berge und 
Täler "erlegen" und wurden so zu gern gesehenen 
Stammgästen unseres Events. Manche hängen sogar 
noch ein paar Tage Urlaub hintan, um die Gesäuse-
Region aus nächster Nähe zu "studieren" und dabei 
auch die kulinarischen Köstlichkeiten unserer 
Gastronomen in vollen Zügen zu genießen. Heuer 
meinte es der "Wettergott" nicht so besonders gut mit 

unserer Veranstaltung, bei frühherbstlichem Wetter fanden sich zigtausende Zuseher 
entlang der über 85 Rallye-Sonderprüfungskilometer. Es wurden wieder einmal die 
"goldenen Jahre" des Rallyesports zum Leben erweckt - wobei wie immer die Freude am 
Fahren im Vordergrund stand. 
 

Abschließend sei daran erinnert, dass der Erfolg viele Mütter und Väter hat!  
Einer der Mütter und Väter des Erfolges der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ 
sind auch Sie.  
 

Sie, der Reporter, der Redakteur, der Journalist, 
der mit der Ankündigung und dem 
Situationsbericht über diesen großen Event 
gekonnt auf unsere ARL aufmerksam machte und 
sich somit auch für das große Interesse weit über 
die lokalen Grenzen hinaus verdient machte.  
Aber auch Sie, die Teilnehmer, die 
Lenkradakrobaten, die großartigen Sport geboten 
haben und den Fans die schönen Seiten des 
Rallyesports zeigten. 
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Und Sie, die Behördenvertreter, der Sponsor, der freiwillige Helfer, dessen Einsatz egal 
ob finanziell oder mit Muskelkraft, in der Organisation, bei der Verfügungsstellung von 
Straßen und anderen Mitteln, bei der Abwicklung der behördlichen Wege und vieles 
mehr diese Veranstaltung überhaupt erst ermöglichte.  
 
Und Sie, der Gastronom, der unsere Gäste, Aktive und Fans, mit eigenen Rallye-Menüs 
und sogar liebevoll angefertigten ARL-Speisekarten das Herz erwärmen konnten. 
 
Ihnen allen wollen wir mit diesem Schreiben noch einmal herzlichst danken! 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf die achte Ausgabe der Austrian Rallye Legends und 
hoffen, auch 2022 wieder mit Ihrer Hilfe rechnen zu dürfen.  
 
Mit unseren besten Grüßen und nochmal ein herzliches "DANKESCHÖN" 
 
 
Das Team der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ  
 
 

 
 
 

Eine große Auswahl von Fotos und Videos  
finden Sie auf unsererm Homepage   www.arboe-rallye.at  und auf facebook 
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