
 
 
 

Bulletin Nr. 5 – 14.09.2018 

 

Liebe Freunde des gepflegten Oldtimersports, 

 

die NCR200 steht langsam in den Startlöchern. Wir werden euch hier einige Informationen 

über den Ablauf der Rallye und der Abendveranstaltungen geben.  

Freitag, 21.09.2018 – Tag 1 

Anreise: 

Adresse Rennbüro (alles auch auf Google Maps eingezeichnet). 

Motorsport Club Nürnberg e.V. 

Beuthener Straße 41 

90471 Nürnberg 

Tel.: +49 (0) 911 / 59 70 51 

Dort ist die Unterlagenausgabe und die Einschreibung. Ihr könnt  auf dem unbefestigten 

Parkplatz parken oder eure Autos direkt vor die Steintribüne zum Start einbringen. 

Rennbüro/Start sind 500m voneinander entfernt.  

Zugfahrzeuge und Trailer können im Parc Fermé geparkt werden. Dazu müsst ihr aber erst 

bei der Unterlagenausgabe melden. 

Nach der Papierausgabe könnt ihr eure Fahrzeuge in den Vorstart einbringen. Dort werden 

wir euch gleich passend nach Startnummern aufstellen. 

Führungen: 

In die Führungen habt ihr euch eingetragen. Bitte beachtet, dass ihr auch zur gewählten 

Führung kommen müsst. Es ist nicht möglich, sich einer anderen Führung anzuschließen, da 

wir eine maximale Personenanzahl pro Führung haben. Die Führung kann vor oder nach der 

Unterlagenausgabe besucht werden.  

Driversbriefing: 

Das Briefing findet direkt auf der Steintribüne statt. 

Uhrzeit: 16:45 

 

 



 
 
 

Start/WP1: 

Direkt nach dem Start werdet ihr in die WP 1 fahren. Alle WP Zeiten bekommt ihr mit dem 

Roadbook ausgehändigt. Nach der WP geht ihr direkt auf die Strecke und fahrt nach 

Roadbook 

DK1: 

Die DK 1 findet im Golfclub statt. Ihr habt ca. 10-15 min. Pause und könnt euch dort 

„entspannen“.  

WP2:  

Direkt vor dem Zieleinlauf kommt ihr in die WP2. 

Danach fahrt ihr durch das Ziel und parkt euer Auto wieder auf dem angezeigten Platz. 

 

Get Together: 

Das Get Together ist freiwillig (Selbstzahler) und nicht Bestandteil der Wertung! Wir würden 

uns aber freuen, wenn ihr dennoch zahlreich erscheint. Wir haben bei einer kuscheligen 

italienischen Trattoria das komplette Lokal reserviert. Das Lokal ist 2km vom Ziel entfernt. 

Bitte fahrt direkt dorthin. Parkplätze werden wir euch noch gesondert ausweisen, da leider 

nicht alle Autos dort parken können. Mitunter müsst ihr ein Stück zu Fuß gehen. 

Die Tochter des Hauses heißt Roberta. Roberta war bereits bei „The Voice“ und ist wirklich 

ein Gesangstalent. Leider wird sie nicht auftreten. Das wird der Stimmung aber keinen 

Abbruch tun.  

Hier noch ein Link: 

https://www.angolo-valentini.de/veranstaltungen/bildergalerien/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.angolo-valentini.de/veranstaltungen/bildergalerien/


 
 
 

Samstag, 22.09.2018 – Tag 2 

Startaufstellung/WP3: 

Analog Freitag.  

Danach geht es wieder nach Roadbook auf die Strecken. 

DK2: 

Kathi Bräu. Die Kathi Bräu ist der Motorrad Hotspot in der Fränkischen. Parkt bitte auf den 

großen Parkplatz (keine gesonderten Parkplätze ausgewiesen). Danach geht ihr zum 

Biergarten/Wirtshaus. Dort haben wir eine Stempelkontrolle aufgebaut. Ihr habt wieder die 

Möglichkeit euch zu „entspannen“ und ggf. ein kleines Getränk zu euch zu nehmen 

(Selbstzahler). Leckeres Bier! 

WP4: 

Die WP4 wird direkt vor der Mittagspause sein. Ihr fahrt (Roadbook) in das Kloster 

Michelsberg. Schranke - bitte Ticket ziehen. Direkt im Kloster wird die WP gestartet. Danach 

parkt ihr auf Anweisung und geht zum Mittagessen. Wir haben ein kleines Menü geplant.  

Parkticket und Schranke  

Bitte lasst das Ticket direkt vor der Abfahrt entwerten. Nach dem Entwerten habt ihr 30 min. 

Zeit, um durch die Schranke zu fahren (also keine Hektik).  

WP5: 

Die WP5 – Location ist noch geheim 

Zieleinlauf: 

Direkt nach der WP.  

Park Fermé: 

Wir gehen davon aus, dass einige Einheimischen ihre Wettbewerbsautos zu Hause abstellen 

möchten. Wir haben ein Zeitfenster Ziel-Abendveranstaltung von ca. 1,5 Stunden eingeplant. 

Auto im Ziel parken ist möglich aber nicht bewacht. Ihr könnt auch mit den Oldtimern direkt 

auf das Altstadtfest fahren. Dort gibt es einige Parkhäuser in Laufweite.  Diejenigen, die im 

Park Fermé (beim Büro vom MCN) parken, werden mit einem historischen Kleinbus auf das 

Altstadtfest gebracht. Falls gewollt, können wir euch auch vom Ziel zum Altstadtfest bringen.  

 

 

 



 
 
 

Siegerehrung Altstadtfest: 

 

18:30 Uhr! 

Die Plätze am Altstadtfest sind ab 18:30 Uhr reserviert. Nicht früher! 

Falls ihr früher kommt, bummelt bitte noch ein bisschen über das Fest. 

Wir haben Plätze im Frankendorf reserviert. Haus Nr. 3 „Dinkels Frankendorf“ (Skizze im 

Roadbook). Nachdem alle gestärkt sind werden wir die Siegerehrung durchführen und den 

offiziellen Teil der Veranstaltung beenden. Ihr dürft natürlich sitzen bleiben und euch weiter 

über die Rallye und die Dinge des Lebens austauschen.  

Weitere Infos folgen noch. 

 

 

 

 


