
Eine der beliebtesten Breiten-
sportarten imAutomobilsport sind
die PKW-Geschicklichkeitsturnie-
re. In jedem Jahr veranstaltet je-
weils ein ADAC-Regionalverein
den Endlauf, bei dem es dann
darum geht die neuen Gewinner
im ADAC-PKW-Turniersport-Pokal
in drei Wertungsklassen (Da-
men/Herren/Mannschaft) zu er-
mitteln. 2014 ist ein besonderes
Jubiläumsjahr, denn dieser Endlauf
wurde im Jahr 1954 das ersteMal
ausgetragen und so kann der
ADAC dieses Jahr auf eine 60jäh-
rige Tradition zurückblicken.

Von den zuständigen Gremien
im ADAC wurde hierfür der Re-
gional-Club ADAC-Westfalen in
Dortmund als Veranstalter be-
stimmt. Sehr zur Freude des AC-
Oelde wurde dann der Oelder
ADAC Ortsclub damit beauftragt
dieses PKW-Endturnier auszurich-
ten. Dem Ortsclub ist es gelun-
gen, die Fa. Haver&Boecker als
Partner der Veranstaltung zu ge-
winnen. Dieser stellt nicht nur sein
Betriebsgelände in der Innenstadt
zur Verfügung, sondern bietet
auch weitere wichtige Unterstüt-
zungsleistungen zu diesem An-
lass.

Der Beginn der Veranstaltung ist
am Feiertag, 3. Oktober ab 12 Uhr

mit der Platzbesichtigung und Par-
coursabnahme durch die ADAC-
Schiedsrichter. AmFreitagabend ist
dann zur Einstimmung ab 18 Uhr
ein Fahrertreff auf demTurnierplatz
mit Grillabend geplant. Richtig
ernst für die Teilnehmer wird es
dann am Samstagmorgen ab 7.30
Uhr mit der technischen Abnahme
und dem Verbringen der Teilneh-
merfahrzeuge in den Parc fermé.
Ab 9 Uhr beginnen die ersten bei-
denWertungs- Durchgänge.

Nach der Mittagspause startet
dann der entscheidende dritte
Lauf um den Gesamtsieg. Im An-
schluss daran wird dann vor Ort
die Siegerehrung der ADAC-Auto-
mobilturniersport-Einzelsieger
2014 durchgeführt. Zum großen
Abschlussabend treffen sich dann
ab 19:00 Uhr im Bürgerhaus
Oelde alle wieder. Hier wird dann
auch, nach der Begrüßung durch
Vertreter von Sport und Politik, die
große Siegerehrung der deut-
schen Meisterin, des deutschen
Meisters, demMannschaftssieger
und der platzierten Teilnehmer im
PKW-Turniersport durchgeführt
und gebührend gefeiert.

Der AC-Oelde freut sich auf ei-
nen spannenden und anspruchs-
vollenWettbewerbmit vielen Teil-
nehmern und Zuschauern.

Deutsche PKW-Turniersport-
Elite trifft sich in Oelde zum
Finale


