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Liebe Mitglieder und Freunde des ADAC Mittelrhein e.V.,

vor wenigen Tagen hat der Gesamt-ADAC erstmals in seiner 114-jährigen Geschich-
te die Marke von 20 Millionen Mitgliedern überschritten. Das ist ein schöner Erfolg, 
zeigt er doch, dass unsere Anstrengungen, unsere Leistungen und Produkte noch 
immer überzeugen. Hilfe, Rat und Schutz auf der einen Seite, große Aktivitäten im  
Bereich von Sport, Verkehr, Technik und Touristik tragen zu Ansehen und Vertrauen auch 
auf regionaler Ebene bei. So freuen wir uns, noch im September die Mitgliederzahl von 
700.000 überschritten zu haben.

Danke sage ich allen im Haupt- und Ehrenamt, die zum positiven Image des ADAC  
Mittelrhein e.V. beitragen.

Keinesfalls wollen wir uns auf dem Erreichten ausruhen. Nach wie vor gilt es, dass wir 
uns für die Zukunft rüsten und so aufstellen, dass wir den Herausforderungen einer 
mobilen Gesellschaft in  einer digitalisierten Welt gerecht werden. 

Das heißt manchmal auch, von manchem Althergebrachtem und Vertrautem Abschied 
zu nehmen. Keinesfalls wollen wir mit alten Traditionen brechen, aber unser Portfolio 
muss auf die Anforderungen der Gegenwart und Zukunft angepasst werden.

Diese strategischen Aktivitäten laufen zeitgleich und parallel zum Alltagsgeschäft.  
Gerne erwähnen wir das große Wasserfest im Rahmen von „Rhein in Flammen“ und 
den „Wettstreit der Generationen“ auf unserer Fahrsicherheitsanlage mit medialer  
Betreuung durch die Rhein-Zeitung. Wir verweisen auf die Sim-Racing-Expo im Rahmen 
der Blancpain GT Series am Nürburgring als nächste Großveranstaltung.

Ich möchte allen Mittelrheinern im Haupt- und Ehrenamt danken, die in den letzten  
Tagen, Monaten und Jahren mitgeholfen haben, unseren ADAC Mittelrhein e.V. zu dem 
zu machen, was er heute ist. Wir dürfen ein wenig stolz sein. Vielen Dank.

Dr. Klaus Manns, Vorsitzender ADAC Mittelrhein eV.  

>  Dr. Klaus Manns, Vorsitzender

> ADAC Mittelrhein e.V.
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> Verkehr und Technik

Kontrolldichte. Osteuropäische Billiganbieter übernehmen viele 
Marktanteile, bei denen der Preis wichtiger ist als Qualität und 
zeitliche Zuverlässigkeit“, erklärt Christian Labrot. „Tägliche He-
rausforderung und praktische Lösungen – das Alltagsgeschäft 
wird nicht einfacher“ lautet der Vortrag des Speditionsunter-
nehmers, Joachim Altmann. „Platooning im Alltag? Potenziale 
und Perspektiven der nächsten Jahre“ beschreibt Dr. Ane-Kris-
tin Reif-Mosel vom Logistikdienstleister DB Schenker. Platoo-
ning bedeutet, dass mehrere vernetzte Lkw in geringem Abstand 
selbständig von A nach B fahren. Dr. Reif-Mosel berichtet über 
den aktuellen Stand der bisherigen Versuche und hinterfragt 
auch die Verkehrssicherheit. Steffen Kaub von Daimler Trucks 
blickt aus Herstellersicht in den „Speditionsalltag 2027 – tech-
nisches Entwicklungspotenzial und logistische Anforderungen 
der Zukunft“. Er befasst sich unter anderem mit alternativen 
Antriebskonzepten und der CO2-Problematik.

Bewusstsein für Probleme der Transportbranche schaffen

ADAC Mittelrhein e.V. und TÜV Rheinland wollen beide auf den 
verschiedenen Entscheidungsebenen ein Bewusstsein für die 
Probleme der Transportbranche schaffen. Deshalb veranstalten 
sie dieses TruckSymposium gemeinsam. TÜV Rheinland zeich-
net zudem als Prüforganisation für die Fahrerlaubnisprüfung 
der Lkw-Fahrer verantwortlich und sorgt – wie auch der ADAC – 
bei der EU-Berufskraftfahrer-Qualifi zierung für die erforderliche 
Weiterbildung. Der Truck-Grand-Prix des ADAC Mittelrhein e.V. 
ist hierfür der ideale Rahmen.

12. TruckSymposium 2017: 
Transportwelt im 
Wettbewerbsdruck – 
die Praxis fordert Politik 
und Technologie

Das gemeinsame TruckSymposium von ADAC Mittelrhein e.V. 
und TÜV Rheinland ist seit nunmehr zwölf Jahren feste Größe 
im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring – eine 
bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Beim diesjährigen führen-
den Branchentreff am Freitag, 30. Juni 2017, lautet das The-
ma: „Transportwelt im Wettbewerbsdruck – die Praxis fordert 
Politik und Technologie“. Das TruckSymposium bietet Spediteu-
ren, Transportunternehmern, Verbänden, Verwaltungen, Behör-
den und Entscheidungsträgern aus der Politik eine ideale Platt-
form. „Themen aus den vergangenen Jahren wie Green Logistics, 
Digitalisierung, (teil)autonomes Fahren, Berufskraftfahrerman-
gel und technische Entwicklungspotenziale sind nach wie vor 
hoch aktuell. Deshalb werden wir diese auch weiterhin verfol-
gen und diskutieren“, sagt Dr.-Ing. Klaus Manns, Vorsitzender 
ADAC Mittelrhein e.V. 

Vom Kabotageverbot bis zu Wochenruhezeiten

Ein hochkarätiges Expertengremium aus Politik, Wirtschaft und 
Verbänden befasst sich unter anderem mit den Fragestellungen: 
Gibt es einen wirklich fairen Wettbewerb in der Speditionsbran-
che? Was wird gegen das Kabotageverbot* unternommen? Wel-
che Erwartungshaltung hat der Kunde gegenüber digitalisierten 
Systemen? Weitere Schwerpunkte thematisieren die Wochen-
ruhezeiten sowie die Kontrollschwerpunkte von Zoll und BAG 
(Bundesamt für Güterverkehr). Ein Blick in die Zukunft verdeut-
licht, wie der Speditionsalltag im Jahre 2027 aussehen könnte.

Bleiben „anständige“ deutsche Unternehmer 
auf der Strecke?

Neben dem Tagungsvorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauck-
mann, TÜV Rheinland und Dr. Manns beleuchten die Fachleute 
den Wettbewerbsdruck in der Transportwelt. Nach dem Gruß-
wort von Andy Becht, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau, beschäftigt sich Christian Labrot, Hauptgeschäftsführer 
Wirtschaft, Verkehr und Logistik mit den „sozialen Errungen-
schaften versus freier Markt im Transportgewerbe – konträre 
Standpunkte innerhalb der EU“. Claus O. Herzig, Bundesver-
band Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, referiert zu 

„Regelungen sind nicht schlecht – aber bitte konsequent“. „Der 
Personalmangel bei Zoll und BAG verhindert die erforderliche 

Führender Branchentreff im Rahmen des ADAC 
Truck-Grand-Prix am Nürburgring 
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Wettstreit der Generationen
Wer fährt besser Auto: Alt oder Jung? 

Ein mächtiger Schlag trifft die Hinterachse, von links, unver-
mittelt. Und schon bricht das Heck des Wagens aus. Nun gilt 
es, schnell zu reagieren und die Kontrolle über das Auto zu 
behalten. „Man ist schon kurz geschockt“, sagt Erwin Eber-
hard, „wenn man zuguckt, sieht das gar nicht so schlimm 
aus.“ Der 65-jährige Beltheimer tritt beim „Wettstreit der Ge-
nerationen“ von ADAC Mittelrhein e.V. und Rhein-Zeitung für 
das Team der Ü65-Jährigen an und meistert diese Übung 
mit Bravour. Er und seine Teamkollegen wollen im Theorie- 
und Praxistest beweisen: So schlecht fahren die alten Ha-
sen gar nicht. Insgesamt treten an drei Tagen 17 Teilnehmer 
seiner Altersklasse gegen Fahrer an, deren Führerscheinprü-
fung noch nicht allzu lange zurückliegt. Zunächst zeigt sich 
das U30-Team siegessicher: „Die stecken wir locker in den 
Sack“, ist Sergej Martin (29) aus Birkenfeld vor Beginn des 
Wettkampfes überzeugt. An seinem Tag wird auch nur einer 
von sechs Senioren besser abschneiden als er.

Doch haben die jüngeren Fahrer wirklich die Nase vorn? Oder 
sind die jüngeren Leute tatsächlich diejenigen, die nur durch 
die Gegend rasen und sich nicht davor scheuen, während der 
Fahrt das Handy ans Ohr zu nehmen? Und sind ältere Men-
schen wirklich jene Fahrer, die sehr langsam reagieren und 
durch die Gegend schleichen?

Die 21 Jahre alte Verena Zoubec  aus dem Westerwald hat 
ihre Großmutter  Elke Ziegenhain (68) mitgebracht. Beide 
trennen nicht nur 47 Jahre beim Alter, sondern auch 40 Jah-
re was den Besitz der Fahrerlaubnis angeht. Vielfahrer sind 

beide nicht. „Meist sind wir Älteren doch vorsichtiger und kön-
nen besser abschätzen, was so passiert“, bestätigt Elke Zie-
genhain gleich mal die Meinung vieler Senioren. 

Sind also die älteren Autofahrer die Besseren, weil besonne-
ner? Bestimmten Schrittes gehen die Teilnehmer zunächst in 
den Prüfungsraum. Zu einem richtigen Fahrcheck gehört na-
türlich auch ein theoretischer Teil. 20 Minuten für acht Fra-
gen. Fabian Becker setzt den gelben ADAC-Kuli an, macht hier 
und da ein paar Kreuze, legt den Stift wieder neben den Prü-
fungsbogen. Gerade einmal vier Jahre liegt die Prüfung des 
21-Jährigen zurück. Ist das ein Vorteil? Doch beim Generati-
onenwettstreit geht es nicht um Schnelligkeit, hält Wolfgang 
Basseler aus Betzdorf fest. „Hier geht es darum, wer am 
Ende weniger Fehlerpunkte hat. Im Theorieteil habe ich auf 
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jeden Fall alles richtig“, sagt der 73-Jährige.  Auch Wilhelm 
Krause, mit 86 Jahren ältester Teilnehmer, schafft den The-
orieteil mit null Fehlern. Sein Führerschein datiert aus dem 
Jahr 1956.  Jetzt geht es in den Praxisteil: Einparken, Wen-
den, eine Zielbremsung und eine Stabilisierungsübung müs-
sen auf dem Parcours bewältigt werden. Krause legt den 
Rückwärtsgang ein, soll rückwärts einparken. Leichter ge-
sagt als getan. Er muss korrigieren, bis er den Wagen in die 
Parkbucht bugsiert hat. Dafür tritt er bei der Gefahrenbrem-
sung richtig hart aufs Pedal. Herbert Fuss, Abteilungsleiter 
Verkehr und Technik im ADAC Mittelrhein e.V. und an allen 
Tagen Oberschiedsrichter ist zufrieden. Beim Stabilisierungs-
test auf der Schleuderplatte dreht sich Krause mit seinem 
Fahrzeug allerdings um die eigene Achse.  Da haben die Jun-
gen einige Vorteile.  „Die Reaktionszeit ist einfach kürzer“, 
erklärt Fuss. Im internen Wettstreit zwischen Oma (Ü65) und 
Enkelin (U35) ist der Unterschied im Praxisteil weniger groß, 
sehr zur Verwunderung der 21-Jährigen. 

> Verkehr und Technik
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Rein statistisch gesehen sind junge Fahrer zwischen 18 und 
25 Jahren häufiger an Unfällen beteiligt als ältere Fahrer über 
65. Körperliche Nachteile machen diese durch ihre Erfahrung 
wett. Viel Erfahrung hat auch Handwerksmeister Mac Metz-
ler (66) , der sich heute mit seinem Sohn Till Lukas, mit 20 
Jahren jüngster Teilnehmer, messen möchte.  Für sein Alter 
hat Lukas bereits reichlich Fahrpraxis, ist wie sein Vater viel 
für das Familien-Unternehmen unterwegs.  Beide wollen es 

„dem anderen mal so richtig zeigen“, dabei aber auch Spaß 
haben.  Tatsächlich kann es der Junior dem Vater bewei-
sen, dass er im Praxisteil etwas besser abschneidet. „Heu-
te  Abend fahre ich uns nach Hause“,  triumphiert Till Lukas 
freudestrahlend.

Am Ende des Generationenwettstreits bilanziert Fuss nach 
drei Tagen einen knappen Vorsprung der jüngeren Generati-
on. „Die Älteren haben sich aber wacker geschlagen.“ Lernen 
könnten beide Gruppen voneinander. Fuss: „Vor allem, dass 
sie sich im Straßenverkehr mit Respekt begegnen.“  
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Unterwegs auf der idyllischen Lahn 
In der Region sorgt man sich um die Zukunft der Bundeswasserstraße

Die Sonne strahlt vom weiß-blauen Himmel, es ist ein „Vater-
tag“ wie aus dem Bilderbuch. Mit gerade einmal 12 Stunden-
kilometern, der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, gleitet die 
schneeweiße „Daja“ über die sanfte Lahn.  Winfried Münch 
(75) sitzt am Ruder auf der Flybridge, wirkt total entspannt, ob-
wohl wegen des Feiertages reger Bootsverkehr auf der idylli-
schen Wasserstraße herrscht. Motor- und Ruderboote, Kanus, 
Tret- und Paddelboote und andere Fahrzeuge sind unterwegs. 

Seit 50 Jahren befährt der rüstige Skipper, der unter anderem 
Eigentümer einer kleinen Werft an der Lahnmündung war, das 
Lahntal, das für ihn zu den schönsten Wasserrevieren über-
haupt gehört. Er kann es beurteilen, denn er kennt die deut-
schen Flüsse und Kanäle fast alle, hat sie selbst befahren. 
Mit wachen Augen beobachtet er die Situation auf dem Fluss, 
seine Gedanken sind aber woanders. Er macht sich Sorgen 
über die Zukunft dieser einzigartigen Wasserstraße. Wird der 
Bund die Lahn auch in Zukunft schiffbar, die insgesamt zwölf 
Schleusen instand halten, die 1,60 Meter Wassertiefe sicher-
stellen?  Es gibt Tendenzen, die Bundeswasserstraße Lahn als 
eine „sonstige Wasserstraße“ abzuwerten. Diese haben kei-
ne Priorität für den Güterverkehr und sollen somit grundsätz-
lich nicht erhalten werden.

Münch lenkt sein Schiff vorsichtig in der Schleuse Hollerich. 
Seine Frau, die ebenfalls einen Bootsführerschein besitzt, hilft, 
sichert das Boot mit Fendern und fixiert es mit Leinen, die an 
Rohren  an der Schleusenmauer nach oben laufen. Die Schleu-
se tut ihren Dienst, obwohl sie in die Jahre gekommen scheint. 
Münch grüßt den Schleusenwärter, der wie alle anderen sei-
ner Kollegen beim zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt 
beschäftigt ist, man kennt sich. Der erfahrene Motorboot-Ka-
pitän erzählt, während das Wasser in die Schleusenkammer 
strömt, von seinem Engagement im Verein „Pro Lahn“. Dort 
kämpfen über 150 Mitglieder – Einzelpersonen, Vereine, Be-
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triebe der Gastronomie und Hotellerie, Kommunen, Fahrgast-
schiff-Unternehmen und der ADAC Mittelrhein e.V. – für eine 
gute Zukunft der Lahn, die für alle Anrainer von großer touris-
tischer Bedeutung ist und  tausende Arbeitsplätze abhängen. 
Bald nach der Ausfahrt, vorbei an Campingplätzen, Wasser-
kraftwerken und Anglerplätzen, kommt das Kloster Arnstein 
in den Blick, eine ehemalige Prämonstratenserabtei mit Wur-
zeln im 11. Jahrhundert, nahe Obernhof, dem einzigen Wein-
ort an der Lahn. 

„Kürzlich hatten wir einen Niederländer mit seinem Boot hier 
auf der Lahn. Der konnte nicht begreifen, dass der Bund die-
se Wasserstraße aufgeben könnte“, berichtet Münch und 
zitiert den Gast aus dem Nachbarland, der sagte: „Bei uns 
wäre man froh, hätte man eine solche traumhafte Landschaft 
für den Wassersport.“  

Die Fahrt zwischen bewaldeten Felsen und grünen Feldern geht 
weiter. Nach zwei Jahren der Renovierung ist die Schleuse 

Diez wieder in Betrieb. Dort und im nahegelegenen Hafen 
investierte die Wasserstraßenverwaltung zuletzt ein paar Milli-
onen, stellte zudem neue Schleusenwärter ein. Ein gutes Zei-
chen für eine erfolgreiche Zukunft der Lahn? Münch ist unsicher 
und stellt klar: „Wir im Verein bleiben wachsam.“ Unterstützt 
wird die Initiative dabei vom ADAC-Regionalclub, wie der Tou-
ristik-Vorstand Jürgen Joras klarstellt. „Dieses wichtige Stück 
Natur in der Region muss als einzigartiger Ort der Erholung er-
halten werden, zumal die Lahn zahlreichen Menschen gleich-
zeitig auch als Arbeitsplatz dient.“

Oberhalb der Schleuse Diez kommt es zur Begegnung mit dem 
Fahrgastschiff „Stadt Limburg“, das fl ussabwärts unterwegs 
ist und dessen Sonnendeck an dem Feiertag bis auf den letz-
ten Platz besetzt ist. Der Eigner, so berichtet Münch, habe ge-
rade erst einen sechsstelligen Betrag in die Modernisierung 
gesteckt. Eine Änderung der Situation an der Lahn würde sei-
ne Existenz vernichten. 

Bald haben die Münchs mit ihrer „Daja“ die hessische Dom-
stadt erreicht. Münch macht das 14-Meter-Schiff neben einem 
schicken Motorsegler fest. Dessen Besitzer ist ein Freund und 
obendrein ein aktiver Mitstreiter bei „Pro Lahn“. In gemütlicher 
Kaffeerunde an Deck gibt es bei den beiden Ehepaaren natür-
lich nur ein Thema, die Zukunft der Lahn.

Der gemeinnützige  Verein „Pro Lahn“ hat zum Ziel, den 
Lahnfl usslauf in seiner heutigen Form als Bundeswas-
serstraße sicherzustellen mit funktionsfähigen Schleu-
sen und Wehren, dem Erhalt von sauberem Wasser, 
für Wassersport und Schifffahrt.

Infos: www.prolahn.de 



Tolle Stimmung und ein gelungenes Programm: besser hätte 
es für die 62. Aufl age von Rhein in Flammen und das Koblen-
zer Sommerfest gar nicht kommen können. Zahlreiche Besu-
cher kamen in die Rhein-Mosel-Stadt, um sich das Spektakel 
anzusehen. Für Familien war der „Wasserpark“ in der Danzi-
ger Freiheit eine besondere Attraktion. Denn der ADAC Mit-
telrhein e.V. sorgte in Kooperation mit der Koblenz Touristik 
und dem Bundesverband Wassersportwirtschaft (BVWW) für 
erfrischenden Wasserspaß. 

Die Bootseventreihe „Start Boating“ schlug am Koblenzer 
Moselufer wieder ihre Zelte auf. Hier konnten  auch unge-
übte Freizeitkapitäne die Faszination des Motorbootfahrens 
und Segelns erleben. Bei „Start Boating“ dürfen Interessier-
te das Ruder eines Segel- oder Motorboots selbst in die Hand 
nehmen und gemeinsam mit Familie oder Freunden Seewind 
schnuppern. Die Boote sind zwischen vier und zehn Meter 
lang und standen für kostenlose Testfahrten bereit. Ein Sport-
bootführerschein war nicht erforderlich. Erfahrene Instrukto-
ren zeigten allen Wassersportbegeisterten, wie einfach solch 
ein Schiff zu steuern ist.

Während sich die Kleinsten auf der Kraken-Hüpfburg austob-
ten oder in der Kinderbastelecke kleine Kunstwerke erschu-
fen, erfrischten sich die Großen mit Wassereis und kostenlo-
sen Getränken oder ergatterten tolle Gewinne am Glücksrad. 

Koblenzer Wasserfest bei Rhein in Flammen
Spiel, Spaß und Action für die ganze Familie
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Die Action-Liebenden konnten ihr Können auf der Skimboard-
Bahn oder beim StandUp Paddling unter Beweis stellen. Wer 
es aber gemütlicher wollte, hatte die Möglichkeit, in chilligen 
Sonnenliegen zu faulenzen. 

Für die Schwindelfreien, hatte 
der Kletterpark Sayn außerdem 
noch einen sechs Meter hohen 
Kletterturm aufgestellt. Bei der 
exklusiven Rennboot-Ausstellung 
konnten die Besucher den faszi-
nierenden Motorbootsport näher 
kennen zu lernen.
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8. ADAC Mittelrhein e.V. Classic
Oldtimer waren am Wochenende Blickfang in der Region

Zum bereits 8. Mal fand an diesem Samstag die ADAC Mit-
telrhein Classic statt. Bad Ems war dabei, wie auch schon 
in den Jahren zuvor, Start- und Ziel der Ausfahrt. 

Mehr als 70 Raritäten der Automobilgeschichte fanden sich 
am Samstagmorgen bei bestem Wetter in der Kurstadt Bad 
Ems ein. Entlang der gesamten Strecke der 8. ADAC Mittel-
rhein Classic bestaunten unzählige Zuschauer die Oldtimer. 
In diesem Jahr führte die erste Etappe der rund 200km lan-
gen Tour zunächst nach Lahnstein auf den Salhofplatz. Nach 
einem ausgiebigen Frühstück machten sich die Teilnehmer 
im Anschluss auf den Weg über die Lahnhöhen und Koblenz 
bis nach Mülheim-Kärlich. Im Depot 3, einem Nachbau des 
alten Fahrerlagers am Nürburgring, konnten die Teilnehmer 
ihre historischen Automobile für Fotoaufnahmen präsentie-
ren. Die zweite Etappe wiederum führte dann durch die Vor-
dereifel über Maria Laach und Andernach nach Bendorf Sayn. 
Vor malerischer Kulisse kamen alle Oldtimerfans im Schloss-
park voll auf ihre Kosten. Über Höhr-Grenzhausen und 

Arzbach kamen die ersten Teil-
nehmer gegen 17 Uhr wieder 
in Bad Ems an. 

Ältestes Fahrzeug im Teilnehmerfeld war in diesem Jahr ein 
Mercedes-Benz W 21 Cabrio aus dem Jahr 1935. Bei zahl-
reichen Besuchern entlang der Strecke wurden nicht selten 
Kindheitserinnerungen geweckt. 

Bei der ADAC Mittelrhein Classic gibt es zwei Wertungsläu-
fe. In der sportlichen Klasse fahren die Teilnehmer unter 
erschwerten Bedingungen nach sogenannten „Chinesenzei-
chen“ im Bordbuch. Hier konnten sich auch in diesem Jahr 
wieder Antje und Joachim Diesler mit ihrem Porsche 911 Car-
rera durchsetzen. In der touristischen Klasse wird dagegen 
nach einem klassischen Kartenausschnitt im Bordbuch ge-
fahren. Hier erzielten Iris Kaufhold und Markus Steinebach 
mit ihrem VW Golf II C die beste Wertung.

Über die ADAC Mittelrhein Classic
Die ADAC Mittelrhein Classic ist eine 
Wertungsfahrt für historische Automobile, bei der es 
nicht auf das Erzielen von Höchstgeschwindigkeiten 
oder Bestzeiten ankommt, sondern bei der vor allem 
das Erkunden der tollen Landschaft des Mittelrhein im 
Vordergrund steht. Der Streckenverlauf ist dabei durch 
ein Bordbuch vorgegeben, die Einhaltung wird mit 
Durchfahrtskontrollen überwacht. 

Mehr Infos unter www.mittelrhein-classic.de. 



Auch wenn es der Wettergott nicht so gut meinte mit dem 32. 
Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix, war die Großveranstal-
tung am Nürburgring erneut sehr gut besucht: Bei den 115.000 
Besuchern, die an allen drei Tagen an den Nürburgring kamen, 
herrschte beste Stimmung. 

Am Donnerstag zählte der Veranstalter ADAC Mittelrhein e.V. 
12.000 Besucher, am Freitag 20.000, am Samstag 45.000 
und am Sonntag waren es 38.000 Zuschauer. Es ist die Mi-
schung aus Motorsportrennen, Messe und Musik, die die-
se Veranstaltung seit mehr als drei Jahrzehnten ausmacht. 

„Unser Konzept kommt an“, freute sich ein rundum zufriede-
ner Dr. Klaus Manns, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein e.V., 
über die gelungene Veranstaltung. Traditionell schauen auch 
immer viele Familien vorbei, deren Kinder sich im Kinderland auf 
Hüpfburgen und Rutschen sowie beim Kistenklettern, Glücks-
rad und beim Bullenreiten austoben. 

Erstmals sollte es in diesem Jahr acht statt sechs Rennen ge-
ben. Dass es am Ende dann doch bei sechs Läufen blieb, war 
einem Malheur geschuldet. Auf den beiden Einführungsrunden 
zum 4. und letzten Lauf um den Mittelrhein-Cup hatte ein Fahr-
zeug Flüssigkeit auf der Strecke verloren. Dadurch fi el auch der 
letzte Lauf zur FIA-Europameisterschaft aus. Den drei vorange-
gangenen Rennen hatte Adam Lacko seinen Stempel aufge-
drückt. Der Tscheche, ein anerkannter Regenspezialist, gewann 
in seinem Buggyra-Freightliner alle drei Läufe und baute seine 
Führung in der EM-Gesamtwertung aus. Nicht ganz so gut lief 
es für den amtierenden Europameister Jochen Hahn. Ein dritter 
Platz, ansonsten mehr technische Probleme und unbefriedigen-
de Platzierungen als erwartet – Iveco und Titelträger müssen erst 
noch zueinander fi nden. „Das ist ein fortwährender Lernprozess. 
Im Trockenen haben wir gezeigt, dass wir ganz vorn mitfahren 
können“, meinte der Europameister.

Publikumsliebling Gerd Körber freute sich wie Bolle über Platz 
drei im zweiten Rennen. „Ich bin froh, dass ich meinen Fans 
bei dieser großartigen Veranstaltung etwas bieten konnte“, sag-
te Körber. Das hätte auch Lokalmatador Sascha Lenz gern ge-
sagt. Trotz mutiger Vorstellungen reichte es für ihn nicht zum 
ersehnten Platz auf dem Podium. Und der Papa? Der fuhr in 
seinem Mercedes munter mit, konkurrenzfähig ist das Fahrzeug 
im Feld der Besten aber schon lange nicht mehr. Lenz Senior 
zieht die Konsequenzen und kündigte nach 26 Jahren im Truck-
Zirkus in der Eifel seinen Rückzug aus dem Truck-Geschäft an: 

„Der Trucksport ist mittlerweile zu teuer geworden. Ich bin ein-
fach nicht mehr bereit, so viel Geld in die Hand zu nehmen“, be-
gründete der Abschleppunternehmer aus Plaidt seinen Schritt. 
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32. Internationaler ADAC Truck-Grand-Prix 2017
115.000 Zuschauer feiern Mix aus Motorsport, Messe und Musik

32. Internationaler ADAC Truck-Grand-Prix 2017
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Auch im 32. Veranstaltungsjahr des ADAC Truck-Grand-
Prix setzen der ADAC Mittelrhein e.V. und die schwäbische 
EuroTransport Media Verlags-und Veranstaltungs GmbH ihre 
Erfolgsgeschichte fort. Mehr als 24.000 Quadratmeter 
standen für über 70 Aussteller - darunter fünf der sieben gro-
ßen Lkw-Hersteller, Zulieferer aus der Branche, Spediteure, 
Logistiker, Reifenhersteller sowie Marketender - zur Verfügung. 

Fest etabliert hat sich beim Internationalen ADAC Truck-Grand-
Prix das erneut hochkarätig besetzte TruckSymposium: Es fand 
zum zwölften Mal im Rahmen des Int. ADAC Truck-Grand-Prix 
statt – diesmal unter dem Thema „Transportwelt im Wettbe-
werbsdruck – die Praxis fordert Politik und Technologie“. Rund 
200 Vertreter aus der Automobil- und Zulieferbranche trafen 
sich einen Tag lang zu Vorträgen, Workshops und Konferen-
zen. Dr. Klaus Manns, Vorsitzender ADAC Mittelrhein e.V., sag-
te: „Der Wettbewerbsdruck im Straßengüterverkehr hat sich 
in den vergangenen Jahren erheblich verschärft – und zwar 
auf Kosten der redlichen und gesetzeskonform arbeitenden 
Unternehmer. Vor allem unter den ausländischen Unternehmen 
gibt es etliche schwarze Schafe, die beispielsweise die bei uns 
gültigen Sozialvorschriften unterlaufen. Mitunter werden so-
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gar Fahrer dazu regelrecht aufgefordert. Technisch modifi zier-
te, digitale Tachografen verschleiern Lenk- und Ruhezeiten.“ 
Alarmierend: Ein Viertel aller vom Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG) und von der Polizei geprüften Geräte sind laut Experten 
manipuliert. Das erschwert einen fairen Wettbewerb und ver-
zerrt die Marktbedingungen. „Es besteht also Handlungsbe-
darf“, betonte Dr. Manns.

Einer der Höhepunkte ist der traditionelle Korso der Herstel-
lerfi rmen über die Grand-
Prix-Strecke des Nürburg-
rings: Hier präsentieren 
sie ihre Trucks, Sattel-
schlepper, Campingfahr-
zeuge, Busse, Feuerwehr- 
und Polizeiautos und Co. 
Zum Rahmenprogramm 
gehörte in diesem Jahr 
die Spezial-Tourenwa-
gen-Trophy. Hier messen 
sich Profi s mit Amateu-
ren, treten 800 PS star-
ke GT3-Boliden neben 
Ford Fiesta und Ren-
ault Clio auf die Strecke. 
Wie die Industriemesse so gehört natürlich auch das zwei-
tägige Truck-Rock-Open-Air-Festival zum Internationalen ADAC 
Truck-Grand-Prix dazu. In diesem Jahr waren unter anderem 
dabei: Brings, Jessica Lynn, MegaBand, Truck Drivin‘ Men und 
natürlich Tom Astor, der bei seinem 32. Auftritt beim Interna-
tionalen ADAC Truck-Grand-Prix wieder mal einen emotionalen 
Höhepunkt setzte. Einen absoluten Höhepunkt bildete auch 
das Höhenfeuerwerk, das am Samstagabend in der Müllen-
bachschleife gezündet wurde – mit dem hell erleuchteten Mot-
to „Trucker‘s Paradise“.



Dass guter und spannender Motorsport sowohl unter frei-
em Himmel als auch unter einem Dach funktioniert, dafür 
boten die Blancpain GT Series und die SimRacing Expo auf 
dem Nürburgring bereits zum vierten Mal ein prima Beispiel. 
Auf der Grand-Prix-Strecke heulten an diesem Wochenende 
die Motoren der schmucken GT3-Boliden, gab es beim letz-
ten Sprint-Rennen der Saison packende Duelle zu bestau-
nen. Ein paar Meter weiter, auf dem Ring-Boulevard, kämpften 
und schwitzten die Protagonisten beim Ringen um Bestzei-
ten an den Konsolen und in den Simulatoren. Tausende Be-
sucher können sich nicht irren: Die Kombination aus realem 
und virtuellem Motorsport ist eine gelungene Mischung mit 
enormem Potenzial.

Die SimRacing Expo als Ausstellung für Motorsportsimulato-
ren ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. So wa-
ren in diesem Jahr erstmals Porsche und kicker eSport Ko-
operationspartner. Dazu gab es einen Teamwettbewerb mit 
30 Teams, weil die Nachfrage der virtuellen Motorsportler so 
groß war. Bei diversen Podiumsdiskussionen äußerten sich 
Experten zur Zukunft des virtuellen Motorsports. 

Marc Hennerici, Leiter für Sport und Event beim ADAC Mittel-
rhein e.V., sagt: „Ich bin sehr zufrieden. Die äußerst positive 
Resonanz von Besuchern, Herstellern und Simracern ist eine 
schöne Bestätigung, dass wir es geschafft haben, die Veran-
staltung immer weiter zu entwickeln und wachsen zu lassen.“ 

Die Akzeptanz bei Herstellern, Besuchern und Simra-
cern ist stark angestiegen. Das haben die 18 Firmen  
gezeigt, die sich und ihre Geräte in diesem Jahr präsentierten  

Blancpain GT Series und SimRacing Expo  
locken Tausende Zuschauer an den Nürburgring
Traumsportwagen auf Asphalt, die besten virtuellen Rennfahrer Europas auf dem Boulevard

(2014: 11 Hersteller / 2015: 13 / 2016: 14); darunter alle 
namhaften Hersteller der Branche. Insgesamt waren es mehr 
als 25 Partner. 

Zu der rundum gelungenen Veranstaltung haben auch Euro-
pas beste Simracer ihren Beitrag geleistet, die bei der Sim-
Racing Trophy virtuellen Motorsport vom Feinsten geboten 
haben. Sieger des Einzelrennens wurde der Däne Frederik 
Rasmussen. Den Teamwettbewerb gewannen VRS Coan-
da Simsport. Unter den 40 Fahrern des Einzelrennens, die 
sich zuvor online qualifiziert hatten, waren Piloten aus ganz  
Europa am Start: aus Deutschland, Italien, Frankreich,  
Spanien, Großbritannien, Polen, Finnland, Österreich, Schweiz,  
Belgien und Co. 
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Neu war in diesem Jahr der Teamwettbewerb. Aufgrund der 
hohen Nachfrage der Piloten wurde dieses Rennen erstmals 
ausgetragen. Hier waren 32 Teams mit meist drei Fahrern 
aus ganz Europa dabei, die rund drei Stunden über die Grand-
Prix-Strecke des Nürburgrings fuhren. Vier von ihnen wurden 
online von zuhause zugeschaltet. 20 Teams hatten sogar 
ihre eigenen Simulatoren mit großem Aufwand zum Nürburg-
ring transportiert. 

Ähnlich turbulent wie auf dem Boulevard präsentierte sich 
das Renn-Wochenende auf der Grand-Prix-Strecke. Wohl 
dem, der das Privileg hat, das letzte Saisonrennen um den 
Sprint-Cup im Rahmen der Blancpain GT Series ausrichten 
zu dürfen. Auf dem Nürburgring ging es also um einiges – für 
Teams und Fahrer gleichermaßen. Wer würde den Sieg in der 
Sprintwertung davontragen, wer sammelte Punkte mit Blick 
auf die Gesamtwertung in der Blancpain GT Series 2017?  
Die Frage wurde in einem packenden Ein-Stunden-Rennen 
am Sonntag beantwortet.  

> Sport

Am Ende gab es sozusagen zwei Gewinner an diesem Wo-
chenende. Zu allererst wäre da natürlich das Duo Robin 
Frijns/Stuart Leonard im Audi vom Team WRT zu nennen. 
Die beiden gewannen ein spannendes Rennen – und damit 
auch die Sprint-Gesamtwertung. 

Dabei hatte es lange Zeit gar nicht nach diesem Doppeler-
folg ausgesehen. Doch zuerst schied der aussichtsreich auf 
Platz zwei liegende Mercedes mit Maxi Buhk/Franck Perera 
wegen eines Reifenschadens aus. 13 Minuten vor Rennen-
de bekamen die in Führung liegenden Audi-Piloten Dries Van-
thoor/Marcel Fässler eine Durchfahrtsstrafe wegen eines 
Vorfalls in der Boxengasse aufgebrummt. Vanthoor war zu 
früh losgebraust und hatte einen Mechaniker erwischt. So-
mit war der Weg frei für Frijns/Leonard, während es für Van-
thoor/Fässler am Ende nur zu Platz zehn in diesem Rennen 
reichte– womit auch der Titel in der Sprint-Gesamtwertung 
futsch war. „Es war ein stressiges Rennen. Wir sind als Fünf-
te ins Rennen gegangen. Und dann, ungefähr zur Hälfte des 
Rennens, hast du auf einmal die Chance auf den Gesamt-
sieg. Das war schon kurios“, meinte Frijns. Sein Teamkolle-
ge Stuart Leonard meinte zur Fahrt zum doppelten Erfolg ein-
fach nur: „Unglaublich.“

Die zweiten Gewinner des Renntages waren die Lamborghini-
Piloten Christian Engelhart/Mirko Bortolotti. Die in der Fahrer-
Gesamtwertung Führenden fuhren nach einem verkorksten 
Samstag in diesem Lauf von Startplatz 19 auf Rang 5. Da-
mit bauten die Lambo-Piloten ihre Führung, dank des Ausfalls 
von Buhk/Perera sogar noch aus. Die endgültige Entschei-
dung freilich fällt erst in Barcelona, der letzten Station dieser 
Saison in der Blancpain GT Series. „Wir sind wirklich ein su-
per Rennen gefahren. Mein größter Dank geht an das Team. 
Wir haben erneut einen fantastischen Boxenstopp hingelegt“, 
freute sich Engelhart nach einem ereignisreichen Rennen.
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Der 33. Internationale ADAC Truck-Grand-Prix (29. Juni 1.Juli 
2018) wird auch im kommenden Jahr eines der großen High-
lights am Nürburgring. Noch arbeiten die Veranstalter an den 
Programm-Details, doch bereits jetzt steht fest, dass es auch 
2018 am Ring eine Party geben wird, die ihresgleichen sucht. 
Für diejenigen, die sich oder anderen ein einmaliges Weih-
nachtsgeschenk bescheren möchten, gibt es zum Vorver-
kaufsbeginn am 20. Oktober gute Neuigkeiten: wer bis zum 
31. Dezember Wochenend-Tickets der Kategorie Gold be-
stellt, erhält diese zum Preis der günstigeren Silber-Kategorie. 

Motorsport, Show und Musik zum Anfassen - nirgendwo gibt 
es das so hautnah und ungeschminkt wie beim Internationa-
len ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring. Neben der Truck-
race-Europameisterschaft können sich die Zuschauer auf 
ein offenes Fahrerlager, viel Show und Unterhaltung im In-
dustriepark und große Stars auf der Open-Air-Bühne freuen.  
Im Fahrerlager kann man den Mechanikern beim Schrauben 
und Werkeln zuschauen oder man lässt sich auf Bullenreiten 
oder eine der vielen Attraktionen der nahezu 100 Ausstel-
ler ein. Die Nutzfahrzeugbranche nutzt den Int. ADAC Truck-
Grand-Prix seit Jahren als Industriemesse. Lkw-Hersteller und 
Zubehör-Firmen schlagen während der Tage auf dem Ring 
im Messepark ihre Zelte auf und präsentieren sowohl dem 

Vorverkauf für den 33. Int. ADAC Truck-Grand-Prix startet 
Vergünstigte Tickets sind bis Ende des Jahres erhältlich

Die Sandgrube ruft

Der Eifelort Kempenich, unweit des 
Nürburgrings, ist am 15. Oktober Aus-
tragungsort der 65.  Mittelrheinischen 
ADAC Geländefahrt. Damit zählt sie 
zu einer der ältesten dauerhaft ausgerich-
teten Zweiradveranstaltungen Deutsch-
lands. Die Fahrer zahlreicher Motorräder, 
Gespanne und Quads müssen auch in diesem 
Oktober wieder anspruchsvolle Cross-
Prüfungen in den verschiedenen Wertungs-
läufen absolvieren. Die ersten Fahrer werden 
gegen 08.30 Uhr an den Start gehen. Zu absolvieren sind unter 
anderem Prüfungen im Industriegebiet und den Sandgruben 
in Engeln. Das für alle zugängliche Fahrerlager befi ndet sich 
mitten im Ort Kempenich, der Eintritt ist frei!

Fachpublikum als auch der breiten Masse ihre Produktpa-
lette. Das am Freitag stattfi ndende Truck-Symposium richtet 
sich als führende Branchen-Plattform an Spediteure, Trans-
portunternehmer, Verbände, Verwaltungen und Behörden so-
wie Entscheidungsträger aus der Politik.

Ein Tagesticket ist bereits ab 15 Euro verfügbar, das Wochen-
endticket gibt es schon ab 43 Euro. Der Vorverkauf startet 
am 20. Oktober. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
0261/1303 300 (werktags 8-18 Uhr und samstags 9-13 Uhr), 
auf unserer Homepage:  www.truck-grand-prix.de oder via 
Facebook: www.facebook.com/truckgrandprix. 
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65. Mittelrheinische 
ADAC Geländefahrt

Der Eifelort Kempenich, unweit des 
Nürburgrings, ist am 15. Oktober Aus-
tragungsort der 65.  Mittelrheinischen 
ADAC Geländefahrt. Damit zählt sie 
zu einer der ältesten dauerhaft ausgerich-
teten Zweiradveranstaltungen Deutsch-
lands. Die Fahrer zahlreicher Motorräder, 
Gespanne und Quads müssen auch in diesem 
Oktober wieder anspruchsvolle Cross-
Prüfungen in den verschiedenen Wertungs-
läufen absolvieren. Die ersten Fahrer werden 
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Zum 17. Mal hatte der Ahr Automobil Club Bad Neuenahr 
zur Ahr-Rotwein-Klassik eingeladen. Rund 120 Besitzer al-
ter Automobile hatten sich gemeldet, um an der Fahrt durch 
das Ahrtal und die Eifel teilzunehmen. Was in diesem Jahr 
auffi el: Die Zahl der älteren Modelle gegenüber den Youngti-
mern hatte sich deutlich vergrößert. Gerade die alten Schnau-
ferl lockten rund 300 Besucher auf die Kur-
gartenstraße, wo diese am Sonntagmorgen 
nach einer Kurzvorstellung, im Halbminuten-
takt auf die Reise entlassen wurden.

Doch noch ehe sich die Pagoden, Heckfl os-
sen und Buckelvolvos auf den Weg machten, 
waren viele Youngtimer schon unterwegs, 
denn der AAC hatte mit der Sport-Klasse 
etwas Neues eingeführt. VW Golf oder 3er-
BMW aus den 1980ern machten sich auf die 
Suche nach festen Zielen, den Weg dorthin 
mussten sie selbst erkunden. Mittels Land-
karte, nicht per Navigationsgerät.

Etwas gemütlicher ging es bei der traditionel-
len Ausfahrt zu. Da kam schon mal einer zu 
spät zum Start oder ging ein paar Sekunden 
eher auf die Strecke. Man nahm es nicht ganz 
so genau, auch wenn es am Ende um Zeiten 
und Punkte ging. Zudem waren die Fahrzeu-
ge die Stars, nicht die Fahrer. 

Jedes Fahrzeug hat seine eigene Geschich-
te. Viele sind aus dem europäischen Aus-
land oder aus Übersee importiert worden. 
Der britische Vauxhall Victor beispielsweise, der aber den-
noch ein Linkslenker ist, weil er in der Niederlanden gefer-
tigt wurde. Die meisten Fahrzeuge haben eine aufwendige 
Restaurierung hinter sich, in die ihre Besitzer viel Zeit und 
noch mehr Geld investiert haben. Überhaupt sah man vielen 
Fahrzeugen an, das Benzin mal ein Pfennigartikel war. Ford 
Mustang, schwere Daimler und BMW, Maserati, Shelby Cob-
ra oder Jaguar verbrauchen auch heute noch reichlich Sprit. 
Vom Bad Neuenahrer Kurpark ging es für die Teilnehmer auf 
eine große Schleife durch die Eifel und am Nachmittag zurück 
in den Park. Dort gab es dann für die erfolgreichsten Fahre-
rinnen und Fahrer am Abend Pokale und jede Menge Sach-
preise, dazu Ahrwein und Benzingespräche.  

Heckfl ossen treffen 
auf Buckelvolvos

Oldtimerparade bei der 17. Ahr-Rotwein-Klassik 
des Ahr Automobil Clubs Bad Neuenahr

Fotos ©Kurt Schäfer | www.FOTissimO.de
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50 Jahre RTT Trier

Bei der offiziellen Feier zum 50-jährigen Bestehen des Clubs 
betonte Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe, dass er 
stolz darauf sei, kommunales Oberhaupt einer „derart Renn-
affinen Gruppe und Stadt“ zu sein. Landrat Günther Schartz 
lobte vor allem das soziale Engagement des Vereins beim 
jährlichen Auftritt am Feller Berg und vermisste ganz beson-
ders das Promi-Rennen. Denn da „ging immer die Post ab“. 

Klaus Manns, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein e.V., be-
scheinigte den Mitgliedern des RTT, „unter den 100 Clubs 
im ADAC Mittelrhein e.V. einer der bedeutendsten“ zu sein. 
Er lobte die perfekte Organisation der Events. Die beiden 
Ortsbürgermeister der Bergrennen-Gemeinden, Hans-Peter 
Michels aus Thomm und Alfons Rodens aus Fell, erzählten 
von gemeinsamen Begegnungen und Begebenheiten rund 
um das Bergrennen. Diese hätten das Ereignis besonders 
gemacht und letztlich sogar zu einer gegenseitigen Freund-
schaft zum Verein geführt.

Manfred Kronenburg, Vorsitzender des RTT, bedankte sich 
in seiner Festrede bei allen Anwesenden für ihre Hilfe. Auch 
ohne Bergrennen und Rallye-WM werde das RTT in Zukunft 
mit Konzepten und Veranstaltungen zum Thema Elektro-Mo-
bilität auf sich aufmerksam machen. Den beiden Ortsbürger-
meistern versprach er: „Wir werden wiederkommen.“ 

Insgesamt 11 Fahrer gingen beim  29. ADAC/MSC Jugend-
Kart-Slalom in Alzey an den Start. In der Klasse K1 starte-
te zu ihren ersten Rennen Alina Atanasova (Wörrstadt) und  
belegte einen tollen 12 Platz. Ebenfalls starteten in der K1 
Noah Atzinger (Bischofsheim) und Lukas Wilhelm (Grols-
heim), die die Plätze 7 und 9 erreichten und mit einer  
Medaille ausgezeichnet wurden. In der Klasse 2 ging Max 
Zimmermann (Freimersheim) an den Start, er belegte den 
zweiten Platz mit zwei fehlerfreien Läufen und war damit 
bester Fahrer des MSC Alzey an diesem Tag. Julian Bucher  
(Alzey) hatte auch zwei schnelle Läufe, aber leider Pech mit 
4 Pylonenfehlern und es nur für Platz 11 reichte. Maurice 
Rack (Wöllstein) wurde 16., Patrik Chaisattra (Alzey) wur-
de 18., Niclas Wilhelm (Grolsheim) belegte den 21. Platz 
von 24 Startern. In der K3 ging Alina Bucher (Alzey) an den 
Start und belegte als bestes Mädchen mit zwei fehlerfreien  
Läufen den 8. Platz, Max Weber (Worms) belegte den 10. 
Platz, Aaron Albrecht (Wörrstadt) belegte den 15. Platz bei 
19 Startern. In der Klasse K5 startete Dominik Petrovski er 
belegte den 17. Platz und letzten Platz bei seiner ersten Ver-
anstaltung. Die Siegerehrung der Klasse 1 wurde von dem 
Beigeordneten der Stadt Alzey, Steffen Jung, begleitet. Bei 
der Klasse 2 durften wir Markus Held, Mitglied des Bundes-
tags, begrüßen. Die Siegerehrung der K 3 wurde von Richard 
Acht, ADAC Mittelrhein e.V., durchgeführt.

29. ADAC/MSC Alzey  
Jugend-Kart-Slalom  
Meisterschaft in Alzey
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takt zur Weltmeisterschaft Ende Juni in Kingman, USA. Hier 
fuhr sie ihre bisher besten WM Ergebnisse mit einem 2. und 
einem 3. Platz ein und sicherte sich den 2. Platz im Zwischen-
stand.  Bilder und News gibt es auf Facebook unter „Theresa 
Bäuml Trial“ oder auf Instagram unter „theresatrial“.

> Ortsclubs

Nach dem effektiven Wintertraining wechselte Theresa Bäuml 
im April auf das neue Motorrad und trainierte eine Woche mit 
dem Deutschlandkader in Italien, um perfekt für den EM-Start 
vorbereitet zu sein. Bereits eine Woche später war der Auftakt 
zur Europameisterschaft in Zelhem, Niederlande. Hier konnte 
Theresa einen guten 2. Platz einfahren. Im Juni ging es dann 
zum 2. und 3. Lauf nach Liepaja, Lettland. Dieses Wochen-
ende im Mai beendete sie mit einem 3. und einem hervor-
ragenden 1. Platz vor der Weltmeisterin aus England. Beim 
Finallauf der Europameisterschaft Anfang August in Lazzate, 
Italien sicherte sie sich erneut den zweiten Platz und so im 
Endklassement die Vize-Europameisterschaft.

Mitte Juni begann die Titelverteidigung zur deutschen Meis-
terschaft in Frammersbach, bei der sich Bäuml zwei souve-
räne Laufsiege einfahren konnte, genauso wie am ersten 
Septemberwochenende in Schwemmlitz. Bei der Deutschen 
Meisterschaft liegt sie somit aktuell deutlich in Führung nach 
4 von 8 Wertungsläufen. Das Highlight der Saison war der Auf-

An der Deutschen-Automobil-Slalommeisterschaft 2017 nah-
men unter der Bewerbung des Motor-Sport-Vereins Osann-
Monzel e. V. im ADAC das Kinheim-Kindeler Tochter –Vater–
Gespann Michelle und Manfred Bläsius sowie Ralf Orth aus 
Bergweiler teil. 

Die Meisterschaft wurde in 13 Slalomveranstaltungen und 
dies überwiegend  auf ehemaligen Militärflugplätzen ausge-
tragen. Für die Meisterschaftswertung wurden die Besten 
zehn Ergebnisse herangezogen. Zu manchen Veranstaltungs-
orten mussten lange Anfahrtswege in Kauf genommen wer-
den. So fuhr man z. B. bis nach Groß Dölln (nahe Berlin), Eg-
genfelden in Ostbayern, Eggebek in Schleswig-Holstein und 
zur Grand- Prix-Strecke nach Oschersleben in der Magdebur-
ger Börde. Es gab aber auch zwei „Heimspiele“ in Pferdsfeld 

Theresa Bäuml –  
Trial-Ergebnisse 2017

MSV Osann-Monzel erfolgreich in der  
Deutschen-Slalom-Meisterschaft 2017 unterwegs 

im Hunsrück bei Bad Sobernheim und in Bitburg, wo auch 
gleichzeitig die beiden Finalläufe stattfanden. Bestplatzierter 
des MSV-Trios wurde mit neun Klassensiegen in der verbes-
serten Klasse F bis 2000ccm Hubraum, Ralf Orth in seinem 
BMW 320iS. Er belegte bei 190 gewerteten Teilnehmern ei-
nen hervorragenden dritten Gesamtrang in der Gesamtwer-
tung des Meisterschaft 2017.

Mit dem „Leihfahrzeug“ seiner Tochter Michelle, einem se-
riennahen BMW 316i Compact in der Klasse G5, konnte 
Manfred Bläsius mit acht Klassensiegen und zwei zweiten 
Plätzen, den fünften Gesamtrang in der Meisterschaft errei-
chen. Tochter Michelle, die erst ihre zweite Slalomsaison be-
stritt, schlug sich bravourös und konnte hinter ihrem Vater 
viermal einen zweiten Platz in der Klasse G5 erzielen. Dabei 
hatte sie, beim Slalom „Hungriger Wolf“ in der Nähe von It-
zehoe, ihren ersten Klassensieg vor Augen, aber eine Pylo-
ne stand ihrer Fahrlinie im Weg, was mit drei Strafsekunden 
belegt wurde und sie in der Tageswertung zurückwarf. In der 
Abschlusstabelle, belegt sie damit den 18. Gesamtrang und 
ist gleichzeitig Beste Dame in der der Deutschen-Slalom-
Meisterschaft 2017.
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Für 130 Fahrzeuge aus vergangenen Epochen der Automobil-
geschichte, ging es bei der 27. Auflage der „Int. ADAC Ade-
nau Classic 2017“ wieder auf eine tolle Erlebnistour „Rund 
um den Nürburgring“. Drei Tagesetappen unter dem Motto  
„90 Jahre Nürburgring; wir sind dabei“ wurden die schöns-
ten Straßen der Eifel, des Ahrtals sowie des Moseltals be-
fahren. Das älteste Fahrzeug war ein Mercedes Benz 630 K 
aus dem Eröffnungsjahr des Nürburgrings 1927. Neben Top-
modellen der Marke Mercedes, Jaguar und Porsche waren 
auch Alltagsautos der 60er und 70er Jahre vertreten. Unter 
den faszinierenden Traumfahrzeugen gab es einen Wanderer 
W 50 von 1936, einen Triumph 1800 Roadster von 1947, ei-
nen Mercedes Benz 300 Cabrio Typ Adenauer von 1955 um 
nur einige zu nennen. Mit am Start waren die Sportwagen Iko-
nen von MG, Austin Healey, Chevrolet, Alfa Romeo und über 
50 Porsche aus allen Baujahren. 

Mit den Pokalen zum Wochenspiegel Cup und einem Satz 
Reifen der Fa. Apollo Vredestein wurden Franz & Ruth Mahr 
auf BMW 3,0 CS Bj.1971 für den Gesamtsieg in der touris-
tischen  Ausfahrt geehrt. Auf dem zweiten Platz folgten Mar-
cel Schöffel & Jutta Volmer auf Audi 80 LS Bj. 1979 und auf 
Platz drei Rolf Döhring & Bernhard Stein auf Mercedes Benz 
350 SLC Bj.1979. Über den Gesamtsieg in der sportlichen 
Zuverlässigkeitsfahrt freuten sich Wolfgang & Regina Jung 
auf Manta A Bj.1975 die ebenfalls einen Satz Reifen der Fa. 
Apollo Vredestein und den Wochenspiegel Cup erhielten.  Al-
fred & Mathilde Quetsch auf BMW 323i Bj. 1980 und Marian 
Bronny & Claudia Kowalski-Bronny auf Porsche 944 Bj.1984 
folgten auf den Plätzen zwei und drei.

Im Juli hatte der Kart-Club Kerpen zum Sommer-Cup einge-
laden. Exakt 100 Teilnehmer pilgerten auf den 1.197 Meter 
langen Erftlandring um bei hochsommerlichen Temperaturen 
ihr Können unter Beweis zu stellen. In der  stärksten Klasse, 
Bambini-Waterswift,  ging Pablo Kramer vom AC Hamm/Sieg 
mit seinem Team FSR Performance mit 17 weiteren Piloten 
an den Start. Der Förderkandidat des ADAC Mittelrhein e.V., 
der im März bereits den Winterpokal gewonnen hatte, konnte 
im Qualifying auf Platz 2 fahren und musste von der schlech-
teren linken Außenseite in den Start gehen und fiel erst auf 
Platz 3 zurück. In einem starken Überholmanöver konnte er 
sich Platz 2 zurückerobern und bis auf 3 Hundertstel an den 
Führenden Maddox Wirtz aufschließen.

Beim 2. Rennen musste Kramer wieder von der schlech-
teren Seite starten und fiel wiederrum auf Platz 3 zurück.  

Heißes Rennen für  
Pablo Kramer beim  
KCK-Sommercup in Kerpen

Die schönsten Straßen der Eifel, des Ahrtals sowie des Moseltals – im Rahmen von 90 Jahre Nürburgring

27. Int. ADAC ADENAU CLASSIC 2017

Mit überlegten Überholmanövern zeigte Kramer sein ganzes 
Können und lies sich die Führung bis zum Rennende nicht 
mehr abnehmen. Auch beim 3. Lauf klopften Maddox Wirtz 
und Arthur Torhun immer wieder bei Kramer am Heck an 
und starteten mehrere Überholversuche die Kramer bis zum 
Rennende alle abwehren konnte. Mit den Plätzen  2 / 1 / 1  
wurde Kramer Tagessieger. Pablo nach dem Rennen: „Das 
war ein gutes Training für mich. Am kommenden Wochenen-
de finden in Kerpen die ADAC-Kart-Masters statt, das ist die 
höchste Klasse, der Bambinis in Deutschland. Mein Ziel ist 
es, hier wieder ganze Vorne dabei zu sein.“
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Marijan Griebel hat sich 
die Krone aufgesetzt und 
ist bereits nach dem vier-
ten von sechs Läufen  
U-28-Europameister ge-
worden. Bei der Barum-
Rallye in Tschechien liefer-
te der Hahnweilerer eine 
taktische Meisterleistung 
ab und sicherte sich zu-
sammen mit seinem Co-

Piloten Stefan Kopczyk im BRR-Baumschlager-Skoda diesen 
wichtigen Titel. In der EM-Gesamtwertung rangiert Griebel 
als Vierter. Um den U-28-Titel nicht zu gefährden, nahm er 
sich in Tschechien im rechten Moment zurück und gab sich 
mit dem sechsten Platz in der Gesamtwertung der Barum-
Rallye zufrieden. 

„Das ist auf jeden Fall die Krönung dieser unglaublichen Sai-
son, in der für mich alle möglichen positiven Dinge zusam-
mengekommen sind“, sagte Griebel. Vor der Barum-Rallye 
war der Birkenfelder Polizist nicht davon ausgegangen, dass 
er den Titel bereits in Tschechien unter Dach und Fach brin-
gen könnte. „Es müssen einfach zu viele Dinge für mich lau-
fen“, meinte er vor der Rallye. 

Ein Preis für den U-28-EM-Titel ist der Einsatz in einem World 
Rallye Car bei einem Weltmeisterschaftslauf 2018. Doch da-
von ist Griebel bestenfalls mäßig begeistert und erklärt die 
Hintergründe: „Das Auto ist ein WRC-Fahrzeug von 2016, also 
deutlich schwächer als die Generation, die Sébastien Ogier 
und Co fahren. Damit ist man nicht konkurrenzfähig.“ Zudem 
sei das vermeintliche Bonbon finanziell nicht sonderlich luk-
rativ. „Die Summe, die der WRC-Einsatz kosten würde, kann 
man anders wohl besser einsetzen“, erläutert Griebel und 
sagt deshalb ziemlich eindeutig: „Ich werde dieses WRC-Au-
to wohl nicht fahren.“ 

Zuversichtlich ist Griebel dagegen, auch in der kommenden 
Saison für ein starkes Team in einem starken Auto fahren 
zu können. „Ich habe noch nichts Festes, aber ich bin guter 
Dinge“, erklärt er. Der U-28-Europameistertitel als Krönung 
einer super Saison ist in dieser Beziehung sicherlich auch 
ganz hilfreich. Sascha Nicolay

Taktisch kluge Leistung  
bei der Rallye in Tschechien  
bringt den Titel

Griebel verzichtet wohl auf WRC-Einsatz 
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Schon im Jahr 2016 kam dem ADAC Mittelrhein e.V. in Koope-
ration mit dem MSC Dreckenach die Idee nach Jahren der Ab-
wesenheit eine Mannschaft für die Teilnahme an der Enduro-
Weltmeisterschaft aufzustellen. Seit 1913 besteht diese mit 
dem Namen „International Sixdays of Enduro“ mit mehr als 
600 Fahrern aus aller Welt. Sechs Fahrtage mit Etappen von 
bis zu 280 km im Gelände, dazu fünf Sonderprüfungen die 
nach gefahrener Zeit gewertet werden. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Piloten ihre Motorräder selbst warten und re-
parieren müssen. Die Fahrzeiten für den Tag sind vorgegeben 
mit einer Karenz von 30 Minuten. Wird diese überschritten, 
bedeutet dies für den Piloten das aus. 

Rene Schilling und Peter Anger vom MSC Dreckenach bilden ge-
meinsam mit Tom Kölbach das Team für den ADAC Mittelrhein 
e.V. Anger und Kölbach sammelten ihre Erfahrungen schon 
bei den Junioren in der Deutschen Meisterschaft. Ergänzt von 
Rene Schilling, der schon im letzten Jahr an den Sixdays teil-
nahm und seine Kenntnisse mit in die Mannschaft brachte. 
Drei Tage vor Beginn des Rennens traf die Mannschaft in Frank-
reich ein. Der erste Fahrtag lief ohne Probleme und Platz 54 
von 167 Clubmannschaften wurde auf Anhieb erreicht. Jetzt 
galt es das Ergebnis zu halten, doch die Unwägbarkeiten nah-
men ihren Lauf. Hohe Temperaturen von über 30 Grad und man-
gelnder Regen ließen die Strecke zu einer Staubwüste werden. 
Und so geschah es: Rene Schilling lief am zweiten Tag in einer 
Sonderprüfung auf einen anderen Fahrer auf. Er stürzte und 
verbog sich den Lenker so dass er mit 24 Minuten Strafzeit 
den zweiten Tag beendete. Das Team rutschte auf Platz 60 ab. 

Anger und Kölbach bewegten sich wie die letzten Tage zuvor im 
vorderen Mittelfeld mit konstanten Zeiten. Bei Rene Schilling 
könnten wir sagen ein Unglück kommt selten alleine. Mitten 
auf der Etappe verweigerte sein Motorrad den Dienst und ging 
einfach aus. 34 Minuten benötigte Schilling um das Motorrad 
wieder zu starten. Es begann eine grandiose Aufholjagd bis zur 
nächsten Zeitkontrolle. Nach Ankunft im Ziel blieben ihm noch 
8 Minuten um den hinteren Reifen und zwei Schalter zu wech-
seln. Die nächsten beiden Tage liefen ohne Zwischenfälle und 
nach dem Abschluss-Cross am sechsten Tag konnte der ADAC 
Mittelrhein e.V. die Weltmeisterschaft mit Platz 54 beenden. 

Sixdays Weltmeisterschaft im 
französischen Brive 
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Bei der 15. ADAC-MSC Rallye Alzey gab es in diesem Jahr 
einen schwäbischen Gesamtsieger. Rainer Noller und Sarah 
Hess gewannen zum erneuten Mal mit Ihrem Mitsubishi EVO 
den Gesamtsieg und verwiesen die starke Mitsubishi Front 
auf die nachfolgenden Plätze. Für Rainer Noller war es zu-
dem mit dem 100. Gesamtsieg seiner Karriere ein histori-
sches Ereignis. 

Auch vier Teams des MSC Alzey waren mit dabei. Christian 
König und Jens-Erik Brack belegten mit dem Citroen C2 in der 
Klasse RC4 einen souveränen Klassensieg. Sie konnten zu-
dem die Gruppe RC für sich entscheiden und belegten einen 

15. ADAC-MSC Rallye Alzey

Team König/Brack holt sich Klassensieg bei der Heimrallye

hervorragenden 4. Gesamtrang von 55 Fahrzeugen. Marco 
Fleischmann und Dominik Ramb in der Klasse F5 starteten 
mit Ihrem Honda Civic Type R in der am stärksten besetz-
ten Klasse. Die beiden konnten mit Platz 7 wertvolle Punkte 
für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft einfahren. Gernot Gräf 
konnte mit Ersatzbeifahrerin Jana Hufgard in der Klasse G10 
einen hervorragenden 2. Platz belegen. Die Clubkameraden 
Jan Hess und Katharina Borckholder hätten diesen zwar ver-
dient, mussten aber aufgrund eines defekten Keilriemens 
Schadensbegrenzung betreiben und retten sich als 4. im-
merhin noch ins Ziel. 

Einen Sieger gab es auch bei der 11. Historic Rallye Alzey. 
Hier gewann das Team Wagner /Kurz auf ihrem BMW E36 
325i vor Birnbreier/Birnbreier aus Reutlingen mit einem Toy-
ota Celica. Organisationsleiter Kai Bucher gelang es mit sei-
nem Team eine unfallfreie und sorgenfreie Veranstaltung bei 
Temperaturen um die 30 Grad abzuliefern. Der Motor-Sport-
Club Alzey bedankt sich auf diesem Wege auch bei allen Ge-
meinden für die Genehmigungen der Strecken und bei allen 
Helfern an der Strecke und im Rallyezentrum bei den extre-
men Wetterbedingungen. 

Weitere Ergebnisse gibt es unter  www.znts.de.

Der Kurpark Bad-Neuenahr wurde zum großen Parkplatz für 
alte Schätzchen automobiler Vergangenheit. Zum dritten Mal 
hatte der Ahr Automobil Club Bad Neuenahr 1924 e.V. im 
ADAC in Verbindung mit der Heilbad GmbH und dem Hospiz-
Verein Rhein-Ahr zur Veranstaltung „Oldtimer im Park“ ein-
geladen. Es war eine große Zusammenkunft der Freunde al-
ter Autos, die rund 5.000 begeisterte Zuschauer und Kenner 
anlockte. Es war ein kommen und gehen sodass am Ende 
des sonnigen Tages rund 450 Oldtimer aus allen Teilen des 
Rheinlands und seiner angrenzenden Bundesländer gezählt 
werden konnten. Selbst aus Luxemburg, Belgien und Holland 
fanden auf hochglanzpolierte Fahrzeuge den Weg in den Kur-
park nach Bad Neuenahr. 

Hunderte von Oldtimern kamen zusammen – Taxifahrten fürs Hospiz

Kurpark wurde zum Parkplatz


