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Oldtimerausfahrt  
für historische automobile am 15.05.2010

start in rurberg, ausfahrt rund um den rursee, streckenlänge ca. 120 km. 
die Veranstaltung ist ein Wertungslauf zum „eureGiO-ClassiC-CuP“ 2010

teilnehmer
teilnehmen kann jeder, der im Besitz einer gültigen 
fahrerlaubnis ist und ein historisches fahrzeug besitzt.
100 fahrzeuge werden zugelassen.

Wertung
es erfolgt eine Klassenwertung, Gesamtwertung, 
wie auch sonderwertungen ohne Klasseneinteilung, 
welche noch bekannt gegeben werden.

Preise
Pokale erhalten 30% der gestarteten fahrzeuge/teilnehmer in den ausgeschriebenen fahrzeug-Klassen. 
Zusätzlich erhalten die fahrzeuge/teilnehmer Preise in der Gesamtwertung der Plätze 1–3. 
Weitere sonderpreise werden durch aushang vor dem start bekannt gegeben.

Zeitplan

16.04.2010 Nennungsschluss

07.05.2010 Versand der Nennbestätigung per e-mail und starterliste im internet unter:
www.rursee-classic.de
www.msc-aachen.de

15.05.2010 ab 08.30 uhr einschreibung und ausgabe der rallyeschilder

ab 09.00 uhr frühstück der teilnehmer im restaurant „Paulushof“ und im Cafe „henn“

10.30 uhr fahrerbesprechung

10.45 uhr startaufstellung

11.00 uhr start des 1. fahrzeuges nach startnummer

ab ca. 12.30 uhr 1. fahrzeug bei der Pause

13.30 uhr start zum 2. Wertungsabschnitt in minütlichem abstand

ab ca. 16.45 uhr 1. fahrzeug im Ziel

ab ca. 18.00 uhr abendessen

ab ca. 19.00 uhr siegerehrung

CONCOurs d‘eleGaNCe
 
für historische automobile und motorräder am 16.05.2010

start in rurberg, CONCOurs d`eleGaNCe rund um den rursee, streckenlänge ca. 60 km.

fahrzeuge / Klassen
es sind ausschließlich historische automobile 
und motorräder im sinne der stVZO zugelassen.
alle fahrzeuge müssen den Bestimmungen des 
straßenverkehrs entsprechen.

es werden folgende Klassen ausgeschrieben:

Klasse 1 automobile bis Baujahr 1980

Klasse 2 motorräder bis Baujahr 1980

durchführung
die Veranstaltung wird als CONCOurs d‘eleGaNCe 
ausgeschrieben. die Organisationszeit beträgt ca. 3 std. 
die genaue Zeit wird am start mitgeteilt. 
die streckenlänge beträgt ca. 60 km.

Zeitplan

16.04.2010 Nennungsschluss

07.05.2010 Versand der Nennbestätigung per e-mail und starterliste im internet unter:
www.rursee-classic.de
www.msc-aachen.de

16.05.2010 ab 08.30 uhr einschreibung und ausgabe der unterlagen

ab 09.00 uhr frühstück der teilnehmer im restaurant „Paulushof“ und im Cafe „henn“

10.30 uhr fahrerbesprechung

10.45 uhr startaufstellung

11.00 uhr start des 1. fahrzeuges nach startnummer in rurberg

ab ca. 11.30 uhr Präsentation des 1. fahrzeuges in Woffelsbach

ab ca. 12:00 uhr Präsentation des 1. fahrzeuges in einruhr

ab ca. 13.00 uhr Präsentation des 1. fahrzeuges in rurberg und Ziel

ab ca. 16.00 uhr siegerehrung

Preise
die ersten drei historischen automobile und motorräder jeder Klasse werden prämiert.

anmeldung
die Nennunterlagen erhalten sie online unter 
www.rursee-classic.de oder auf anfrage postalisch. 

Wertung
die Bewertung der historischen automobile und 
motorräder erfolgt nach der Klasseneinteilung.

sonderwertung alfa rOmeO
aufgrund des hundertjährigen Bestehens der automarke 
alfa wird eine sonderwertung für alfa romeo 
fahrzeuge ausgeschrieben. 

anmeldung
die Nennunterlagen erhalten sie online unter 
www.rursee-classic.de oder auf anfrage postalisch. 

durchführung
die Veranstaltung wird als touristische ausfahrt 
ausgeschrieben. die Organisationszeit beträgt ca. 6 std. 
die genaue Zeit wird am start mitgeteilt. 
die streckenlänge beträgt ca. 120 km.

sonderwertung alfa rOmeO
aufgrund des hundertjährigen Bestehens der automarke 
alfa wird eine sonderwertung für alfa romeo 
fahrzeuge ausgeschrieben. 
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