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Er war die Stimme des Motorsports

Von Chefredakteur Christian Haubner

Man sollte mit Superlativen stets sparsam umgehen. Bei ihm kann man nicht anders, als

solche zu verwenden. Denn um einen außergewöhnlichen Menschen zu würdigen, bedarf es

außergewöhnlicher Worte. Und ein solch außergewöhnlicher Mensch war unser Manfred

Riegler, den seine Freunde meist „Jimmy“ oder „Ritchie“ nannten. Und Freunde hatte

Jimmy viele, darunter auch solche mit so klingenden Namen wie Niki Lauda, Alexander

Wurz, Heinz Kinigadner, Dieter Quester und Manfred Stohl, um nur einige zu nennen.

Fast 45 Jahre lang eine Kolumne im VOLKSBLATT

Das hat unter anderem damit zu tun, dass Jimmy der profundeste Kenner der heimischen

Motorsportszene war. Bei der Verleihung des Silbernen Verdienstzeichens des Landes hat

ihn der damalige Landeshauptmann Josef Pühringer als „lebendes Lexikon des heimischen

Motorsports“ bezeichnet. Und genau das war er: Seiner Begeisterung für PS-starke Boliden

konnte man sich unmöglich entziehen. Davon profitierten die VOLKSBLATT-Leserinnen und

–Leser besonders: Ritchie hat gut 45 Jahre lang die nach ihm benannte Motorsport-

Kolumne verfasst. Er war darüber hinaus Verfasser zahlloser Testberichte über zwei-, drei-,

vier- und mehrrädrige Gefährte und Moderator hunderter Motorsport-Veranstaltungen im

ganzen Land — von der Formel 1 bis zu Motocross, von der Motorrad-WM bis zur Rallye

oder Oldtimer-Rennen. Kein Metier war ihm fremd, überall glänzte diese so beliebte
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„Stimme des Motorsports“ mit Fachwissen und Insiderinformationen, die er stets wusste, in

launiger Form dem Publikum zu vermitteln.

Journalist, Kollege, Freund und Familienmensch

Er war aber noch viel mehr. Uns, die wir ihn als Kollege und als Freund kennenlernen

durften, haben immer seine menschlichen Qualitäten beeindruckt. Er war stets interessiert

an seinem Gegenüber, er war hilfsbereit und ein verständnisvoller Gesprächspartner, dem

man sich problemlos anvertrauen konnte. Er war ehrlich, was ein Lob aus seinem Munde

noch wertvoller machte. Er konnte auch grantig werden – lange grantig bleiben konnte er

nicht. Und er war im besten Sinn des Wortes ein Charmeur der alten Schule. 

Jimmys Leidenschaft galt seinem Beruf und der Motorsport-Szene. Seine Liebe galt seiner

Familie. Vor allem in den letzten Jahren gab es kein Treffen mit ihm, bei dem er nicht über

seine Frau und vor allem über seine erwachsenen Kinder gesprochen hatte. Ihnen allen

wünschen wir in diesen Tagen besonders viel Kraft.

Eine Hoffnung, die sich nicht mehr erfüllte

Jimmy war beileibe keine kleine Erscheinung, und dennoch: Wenn man sein Büro betreten

hat, hatte man Mühe, ihn zu erspähen. Denn an den Wänden türmten sich in Regalen bis

zur Decke Ordner, Unterlagen aller Art, Fotos und mehr. Sein Schreibtisch war ein Hort für

eine Vielzahl von Schriftstücken, Blöcken, Kameras, Notizzetteln und Büchern. Daran

werden wir uns sicher immer erinnern. Und auch an die Hoffnung, die er in den letzten

Monaten nicht losgelassen hat. „Es schaut ganz gut aus“, steht in seiner letzten SMS an

mich, die er erst kürzlich geschrieben hat. 

Am vergangenen Freitag ist Manfred Riegler im Alter von 76 Jahren gestorben. Wir danken

dir für alles, Jimmy. Wir werden dich niemals vergessen.


