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19.1 Oldtimer- und Club-Treffen

Oldtimer-Treffen sind ein Eldorado für Zuschauer.
19.1.
Oldtimer- und
undklassischen FahrBesitzer
von historischen
Club-Treffen
zeugen präsentieren
dem interessierten Publikum
Oldtimer-Treffen
sind einverbinden
Eldorado die Verihre mobilen
Schätze. Oftmals
anstalter
ein Treffen Besitzer
mit Ausfahrten,
Teilemärkfür Zuschauer.
von historiten, Fahrzeug-Korsos,
Sternfahrten
oder
schen und klassischen Fahrzeugeneinem
Concours
d’Elégance.
In interessierten
unserer Internet-Datenpräsentieren
dem
bank unter www.adac.de/klassiktermine finden
Publikum ihre mobilen Schätze.
sich etliche Oldtimer-Treffen (wie z. B. die ADAC
Oftmals verbinden die Veranstalter
Niedersachsen Classic), die vom ADAC und seinen
Treffen
mit Ausfahrten,
vielenein
Clubs
organisiert
werden. TeilemärkEin Event der beten,
Fahrzeug-Korsos,
Sternfahrten
sonderen Art wird bei den ADAC
Oldtimer-Nostaloderineinem
ConcoursADAC
d’Elégance.
In
gietagen
verschiedenen
Fahrsicherheitszentren
angeboten.
Diese Veranstaltung
unserer
Internet-Datenbank
unter wurde
ren nur Automobile oder nur Motorräder für eine
2007 www.adac.de/klassiktermine
erstmals auf einigen ADAC TrainingsplätTeilnahme zulassen. Außerdem gibt der Veranzen mit
großem
durchgeführt
(z. B. in Grefinden
sichErfolg
etliche
Oldtimer-Treffen
stalter in der Regel ein Mindestalter für die Fahrvenbroich
oder
in
Laatzen).
Mit
freiem
Eintritt
für
(wie z. B. die ADAC Niedersachsen
zeuge vor. Legt der Eine einen Schwerpunkt auf
alle Oldtimer-Freunde bietet dieses spezielle OldClassic), die vom ADAC und seinen
lassen. Neben Sonderausstellungen können die
Youngtimer, gibt es Andere, die nur Vorkriegstimer-Treffen eine gute Möglichkeit, sich rund um
vielen
Clubs
organisiert
werden.
Besucher
auch
die Einrichtungen
des Sicherklassiker
zulassen.
Aufschluss
darüber geben
die
das Thema Oldtimer zu informieren und sich von
Ein Event
besonderen
beiNeden ADACAusschreibungsunterlagen,
heitszentrums erkunden.
Derden
aktive
Oldtimerdie bei
VeranstalFachleuten
und der
Experten
beratenArt
zuwird
lassen.
Oldtimer-Nostalgietagen
in verschiedenen
Fahrer kann gegen
geringewerden
Gebühr
an einem
angefordert
können
ben Sonderausstellungen
können
die Besucher ADACtern unverbindlich
angeboten. Diese Veran-und aus
speziellen
Oldtimer-Training
teilnehmen.
denen der
Leistungsumfang
sowie die
auch Fahrsicherheitszentren
die Einrichtungen des Sicherheitszentrums
erkunden.
Derwurde
aktive 2007
Oldtimer-Fahrer
kann
gegenADACHöhe des so genannten Nenngeldes bzw. der Einstaltung
erstmals auf
einigen
hervorgehen. Während der Ausgeringe
Gebühr an einem
Oldtimer19.2. Oldtimer-Ausfahrten
Trainingsplätzen
mit speziellen
großem Erfolg
durchgeführtschreibegebühr
fahrten
werden meist
Aufgaben finden
aus demauf
Bereich
Training
Ausfahrten
mit Oldtimern
öffentli(z.B.teilnehmen.
in Grevenbroich oder in Laatzen). Mit freiem
Auto- bzw.
chen Straßen
statt Motorradfahrerlebens
und hierbei kommt es nicht
Eintritt für alle Oldtimer-Freunde bietet dieses des täglichen
19.2 Oldtimer-Ausfahrten
gestellt (Halten vor einem Gatter, Fahrzeugmitauf Höchstgeschwindigkeit an. Je nach Art der
spezielle Oldtimer-Treffen eine gute Möglichkeit,
Ausfahrten mit Oldtimern finden auf öffentlichen
te schätzen, zwischen zwei Stangen halten usw.).
Veranstaltung
istsoesgenannte
möglich,Gleichmäßigdass die Organisich
rund
um
das
Thema
Oldtimer
zu
informieren
Straßen statt und hierbei kommt es nicht auf
Zum Teil
werden auch
satoren
nur
Automobile
oder
nur
Motorräder
und
sich
von
Fachleuten
und
Experten
beraten
zu
Höchstgeschwindigkeit an. Je nach Art der Verkeitsprüfungen eingebaut. Hier kommt es
darauf
anstaltung ist es möglich, dass die Organisatoan, Streckenabschnitte in einem vorgegebenen
136

140

ADAC Oldtimer-Ratgeber 2018/2019

ADAC Oldtimer-Ratgeber 2020/2021

19. Oldtimer-Veranstaltungsarten

Bosch Boxberg Klassik
26. bis 28. Juni 2020
Erleben Sie ein spannendes Rallye-Wochenende!
Großes Finale im Prüfzentrum Boxberg

www.bosch-boxberg-klassik.de
Bosch Classic
bosch-classic.com

2020
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Zeitrahmen zu durchfahren. Je größer die Abweichung zur Vorgabe ist, desto mehr Strafpunkte erhält der Fahrer. Am Ende der Veranstaltung werden die Punkte zusammengezählt und die Gewinner ermittelt.
Wer lieber allein als in der Gruppe fährt und dabei seine Region oder nähere Umgebung näher
kennenlernen möchte, dem bieten die von den
ADAC Regional- und Ortsclubs ausgeschriebenen Heimat-, Bildersuch-, Ziel- oder Sternfahrten eine interessante Alternative.

Wanderns“ wird hierbei völlig auf Zeitwertungen und sonstige Zwänge verzichtet. Vielmehr sollen die Teilnehmer
auf den gut ausgearbeiteten und ausgeschilderten Wandertouren geruhsam
und stressfrei die Landschaft entdecken
sowie Kultur, Natur und Gastronomie
der Austragungsregion kennenlernen.
Bei den „Wanderpausen“ der Touren
gibt es neben Kostproben landestypischer Spezialitäten auch einige Aufgaben zu bewältigen, die in eine Wertung
einfließen. Mit der ADAC Deutschland
Klassik wird seit 2010 jährlich eine andere Region Deutschlands und bereits seit 2004 mit der
ADAC Trentino Classic das Gebiet zwischen den
Dolomiten und dem Gardasee mit klassischen
Automobilen „erwandert“. 2018 wurde das bewährte Konzept des ADAC Oldtimer-Wanderns
als ADAC Europa Classic ausgeweitet und zwar
mit dem schweizerischen Tessin als erste Zielregion in 2018. Auch die vom ADAC Berlin-Brandenburg e.V. angebotene Landpartie Classic ist
eine solche Veranstaltung.
Unter dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ erkunden die Teilnehmer auf wechselnden Routen die
reizvolle Landschaft und kulturelle Vielfalt Brandenburgs.
Und selbstverständlich kann man auch mit den
historischen Motorrädern Oldtimer-Wandern wie
etwa bei der ADAC MOTO CLASSIC.

Weitere Infos unter:
www.adac.de/reise-freizeit/tourensport

19.3 Oldtimer-Wandern

Der ADAC hat 2003 eine neue Veranstaltungsart
ins Leben gerufen: das „Oldtimer-Wandern“ mit
historischen und klassischen Fahrzeugen. Getreu
dem Motto des in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts propagierten „Auto142
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19.6 Historische Bergrennen als
Gleichmäßigkeitsprüfung
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Motorräder an. Mit diesen lizenzfreien Veranstaltungsserien will der
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rung und zum Erhalt technischen Kulturguts in
Deutschland leisten. Eine Übersicht aller ADAC
Klassik Serien und Kontaktdaten gibt es unter
www.adac.de/klassik.

19.10 Pokale

Veranstaltungen. Neben einzeln ausgeschriebenen Klassen bei diversen Oldtimerausfahrten, gibt es auch eine Veranstaltungsserie in
Ostwestfalen-Lippe. Der ADAC Youngtimer Cup
Ostwestfalen-Lippe bietet den Teilnehmern in
zehn Wertungsläufen die Möglichkeit, unterschiedliche Disziplinen zu “erfahren“. Neben
Ausfahrten mit einfacher Aufgabenstellung sind
auch Veranstaltungen mit schwierigeren Orientierungsaufgaben und Sollzeitprüfungen Teil der
Serie. Außerdem werden vereinzelt auch Starts
bei ausgesuchten Automobilturnieren und GLP
Retro Slaloms angeboten. Ziel ist es, auch den
Fahrzeughaltern die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ihres Klassikers aufzuzeigen. Im Terminkalender von ADAC Klassik finden Sie unter
www.adac.de/klassiktermine sämtliche vom
ADAC angebotenen Youngtimer-Events.

Und der verdiente Lohn für die erfolgreiche Teilnahme an diesen Veranstaltungen? Eine schöne
Trophäe oder ein imposanter Pokal darf es dann
schon sein! Hier gibt es für den Veranstalter
eine riesige Anzahl an Möglichkeiten. Nach Klärung des Budgets geht es an die Umsetzung der
Ideen. Soll es ein Pokal von der „Stange“ sein
oder darf es etwas individueller werden? Wenn
die vorproduzierten Muster nicht den eigenen
Ansprüchen genügen sollten, sind der Fantasie
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