
Alles einsteigen
ins Rallye-Taxi!

DEUTSCHNOFEN (am) Ein
nicht alltägliches Bild bot sich
den Zuschauern am Samstag
vor einer Woche im Eggental.
Heulende Motoren, flotte Flit-
zer und erfahrene Rallye-Pilo-
ten. Beim „Zanon Race Taxi“
konnten die Besucher einige
Runden mit PS-starken Rallye-
Autos drehen.
Rund um das Holz-Pichler-Ge-
lände (Holteg) in Birchabruck
war für Action gesorgt. „Zehn
Autos fuhren konstant den gan-
zen Tag lang. Vormittags hatte
es zwar etwas geregnet, am
Nachmittaghattenwirabereine
trockene Strecke. Dem Rallye-
Vergnügen für jedermann stand
nichts imWege“, freut sichFlori-
an Zelger über die gelungene
Veranstaltung.
Der Deutschnofner ist Co-Pilot
von Bernd Zanon. Gemeinsam
initiierten die beiden die Veran-
staltung. „Viele nahmen das Ra-
ce Taxi in Anspruch, Hunderte
Zuschauer hatten entlang der
Strecke ihren Spaß“, blickt Zel-
ger zurück.

Einige Runden auf dem Beifahrersitz mit erfahrenen Rallye-Piloten drehen: Das
konnten alle Interessierten kürzlich im Eggental – und zwar für einen guten Zweck.

Und das alles für den guten
Zweck. Der Reinerlös dieser
Veranstaltung und der Rallye-
Taxi-Fahrten kommt nämlich
der Sozialgenossenschaft Han-
dicar zugute. „Es war ein voller
Erfolg, insgesamt konnten wir
einige tausend Euro sammeln,
die wir als Spende übergeben

werden“, freut sich Bernd Za-
non. Der 36-Jährige aus Bircha-
bruck ist seit 2003 im Rallye-
Sport aktiv undnimmt seitmitt-
lerweile zehn Jahren gemein-
sam mit Co-Pilot Zelger an in-
ternationalen Rennen teil, bei
denen das Duo immer wieder
tolle Erfolge feiert.
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Miss Bettys Neuer
heißt Pepito
SÜDTIROL/NEAPEL (Z/lub)
Nach den anstrengenden Wo-
chen rund um das große Finale
der „Zett“-Miss-Südtirol-Wahl
hat sich die neue Miss Bettina
Manfra erst einmal eine ver-
diente Auszeit gegönnt. „Ich ha-
be diese Woche in Neapel bei
meiner Oma verbracht“, sagt
die Sarnerin mit süditalieni-
schen Wurzeln. Ihr Vater feierte
nämlich Geburtstag. Und so
war ein Besuch bei der Ver-
wandtschaft ein mehr als will-
kommener Anlass, um auch auf
Bettys Miss-Südtirol-Titel anzu-
stoßen. Vor Ort dann die große
Überraschung: „Als Geschenk
bekam ich einen kleinen Hund“,
berichtet die fesche 21-Jährige.
„Er heißt Pepito und kommt jetzt
mit mir nach Hause.“ Mit „Sin-
gle, aber verliebt“ beschrieb
Bettina Manfra zuletzt ihren Be-
ziehungsstatus (die „Zett“ be-
richtete). Ein großer Teil ihres
Herzens dürfte nun aber auch
Hündchen Pepito gehören.

Platz nehmen für den guten Zweck im Zanon Race Taxi.


