s 126 - jackie Stewart eroeffnet rindt-show
w i e n , 13.11. (apa) » der »'fliegende schotte»' Jackie
Stewart, formel~1~vizeweltmeister des heurigen Jahres und
oft als Legitimer nachfolger von jim clark bezeichnet, wird
am rnittwoch die "»Jochen rindt-show 1968»» eroeffnen.
rindt musste sich vor dem Letzten weLtmeisterschaftsLauf,
dem grand prix von mexiko am 3. november zwischen graham hiil .
und jackie st.ewart entscheiden, der neue Weltmeister stand
ja noch nicht fest, so entschied sich der deutsch-oesterreicher
schliesslich fuer Stewart und scheint mit dem ungemein
anregenden geseLLschafter eine echte '«Zugnummer*f fuer seine
show gefunden zu haben.
die show » nach alter tradition wieder im messepalast
untergebracht - ist am mittwoch 1P.OO uhr fuer das Publikum
zugaenglich.
eine attraktion neben Stewart gibt es im filmsaal zu
Sehens den britischen streifen "nine days in summer»», der
eine dokumentation der formel-1-saison 1967 sowie ein ergreifendes denkmal fuer jim clark darstellt und am montag in
wien seine oesterreichpremiere erlebte«, als zweiter film
wird '"Indianapolis 196*' » - ein ebenfalls ganz neuer streifen
- geboten,
bei der Verpflichtung der exponate gab es noch im letzten
augenblick Schwierigkelten: der angekuendigte lotus-fordformel-1 kommt nicht, dafuer praesentiert rindt jenen repcobrabham-wagen den er beim 500-meilen-rennen von Indianapolis
steuerte, brabham stellt ausserdem eines seiner diesjaehrigen
formel-1-fahrzeuge zur verfuegung. der bmw ?O02 (gruppe fuenf)^
mit dem dieter quester den touren-wqgen-europapokal 19f?8
gewann, und der bmw berg-spyder, das bergmeisterschaftssiegerauto von peter-peter (porsche carrera 6) und ein mercedes«=
benz 3liter-rennwagen aus dem jähr 1938 sind die stars
aus dem deutschsprachigen räum, ein fuer oesterreich absolut
sensationlles auto kommt mit dem carabo, einer schoepfung
des italienischen karroseriekuenstlers nuccio bertone,, als
dessen antreibsquelle der motor des alfa romeo tipo 33 fungiert,
der le-mans~wagen von matra, vier ueberaus interessante kon~
struktionen des ex-wieners carlo abarth,
ein weiterer matra
und zahlreiche andere •»geschosse*s runden die ps-palette
ab. tschluss) pod-f-

