
Die Vorbereitungen für die Oldti-
mer-Rallye „Rund um Oelde“ lau-
fen auf Hochtouren und die
Freunde der sehenswerten Oldti-
merwerden am24.Mai sowohl in
Oelde, aber auch auf den Strecken
durch den KreisWarendorfwieder
voll auf ihre Kosten kommen.

Der Organisationsleiter Werner
Lücke und der Fahrtleiter Carsten
Winkler sind auch bei der 11. Auf-
lage dieser Veranstaltung für eine
interessante Streckenführung ver-
antwortlich. Dabei wurde beson-
ders darauf geachtet, dass sowohl
die Tourensportliche Oldtimer-Ral-
lye über 150 km, als auch die Tou-
ristische Oldtimer Ausfahrt über
130 km ihren Reiz und den gefor-
derten Anspruch haben werden.
Gewertet werden dabei das Auf-
finden der Strecke und die gleich-
mäßige Fahrweise bei den Soll-
zeitprüfungen. Bei dieser Veran-
staltung kommt es nicht auf das
Erzielen von Höchstgeschwindig-
keit an. Die 11. Auflage der Oelde
Oldtimer-Rallye ist in diesem Jahr
einWertungslauf zumADAC-Clas-
sic-Revival-Pokal und ein Wer-
tungslauf zum ADAC Oldtimer-
CupWestfalen Lippe 2014, sowie
des ADAC-Sportabzeichens. Das
über die Jahre bewährte Konzept
der Veranstaltung ist für die Profis
und Anfänger gleichermaßen ge-
eignet und hat inzwischen auch
überregionale Anerkennung und
Bedeutung erhalten.

Am Start werden Oldtimer, aber
auch Youngtimer in fünf verschie-
denen Klassen, je nach Baujahr
am Start sein. Die Oldtimer sind
dabei in verschiedenen Perioden
eingestuft. Die ältesten Fahrzeuge
sind in der Periode A-D zu finden,
mit einem Baujahr bis 1945. Die
Periode E gilt für die Baujahre
1946 bis 1960. Fahrzeuge der
Jahrgänge 1961 bis 1970 werden

in der Periode F-G gewertet und
von 1971 bis 1983 in der Periode
H-I. Als Youngtimer werden Fahr-
zeuge der Baujahre 1984 – 1989
gewertet. Im letzten Jahr konnte
der AC-Oelde fast 80 Oldtimer-
Teams am Start begrüßen und die
ersten Voranmeldungen für die ak-
tuelle Veranstaltung zeigen be-
reits, dasswieder alle Baujahrklas-
sen am Start sein werden und ein
überaus interessantes und an-
sehnliches Starterfeld, auch zur
Freude der unzähligen Zuschauer
zu erwarten ist.

DasRallye-Zentrum istwie jedes
Jahr an der Pott’s-Brauerei und be-
ginnt ab 8.00 Uhr mit der Doku-
mentenabnahme und einem ge-
meinsamen Frühstückbuffet. Kurz
vor dem Vorstart ist dann die Aus-
gabe des Streckenbuches um
10.00 Uhr Nach dem Vorstart an
der Brauerei werden dann die teil-
nehmenden Teams in der Oelder
Fußgängerzonemit ihren „Oldies“
einzeln vorgestellt und dann er-
folgt der offizielle Start ab 10.30
Uhr. Die Streckenführungwird von
Oelde durch den Kreis Warendorf
überWarendorf, Beckumundwie-
der zurück nach Oelde gehen.

Eingeteilt ist die Streckenlänge
in zwei Etappen mit mehreren
Fahrt- und Orientierungsetappen.
Die beiden Etappen sind durch
eine Pause und anschließendem
Re-Start um 15.00 Uhr getrennt.
Die ersten Fahrzeuge werden ca.
um 17.00 Uhr wieder an der
Pott’s-Brauerei in Oelde erwartet,
wo dann abschließend ein ge-
meinsames Abendessen und die
Siegerehrungen stattfinden wer-
den. Die Ausschreibung und die
Nennungsformulare sind auf der
Homepage des AC-Oelde im In-
ternet verfügbar

www.ac-oelde.de
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