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Liebe Freunde,

wir hoffen, euch hat die Rallye spaß gemacht und ihr seid alle wieder frisch und munter nach Hause
gekommen.
Von unserer Seite ein großes Dankeschön an euch. Es ist schön, wenn man so super Teilnehmer
begrüßen kann, die Stimmung so hochhalten, auch wenn einige bisschen „abgesoffen“ ist.
Der Freitagabend mit dem Sturm und Regen hatte für mich ein bisschen Mille Miglia Feeling. Das ist
ein Wetter, das Helden macht.
Nach unserer Premiere der NCR 200 werden wir auch im nächsten Jahr mit der Veranstaltung am
Start sein. Der Termin wird sich an 2018 orientieren.
Eine Bitte an euch. Falls ihr es einrichten könnt, würden wir gerne kurz eure Meinung hören.
Schließlich gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten.
Verloren!
Aktuell ist ein Geldbeutel verloren gegangen. Falls jemand von euch einen gefunden hat, bitte
dringend melden (Ausweise, etc.).
Bilder!
Es wäre super, wenn ihr mir eure Bilder schicken würdet. Diese würde ich gerne auf Flickr und
Facebook veröffentlichen. Ihr könnt diese per Mail oder auch Whatsapp, etc. schicken.
Meine Nummer: 0179-5462594
Facebook:
Bitte liked unsere Facebook Seite.
https://www.facebook.com/Norisring-Classic-Rallye-1909356586054541/?ref=bookmarks

Soweit nochmals ein großes Dankeschön an das Team vom Motorsportclub Nürnberg, an das Team
vom 1. Nürnberger Automobil Club, an das Team vom Altmühltal Classic Sprint und das Team von
Oldtimer Rallye Training. Ohne die Hilfe der Teams und die professionelle Zeitnahme ist so eine
Veranstaltung nicht zu stemmen.
Danke auch an die Vorstände des MCN – Wolfgang Schlosser (Spender der Flüssigpreise an der
Siegerehrung) und Jürgen Schielein (Spender der Getränke im Golfclub). Es war super mit euch zu
arbeiten und aus dem kleinen Pflänzchen was Großes wachsen zu lassen.

Wir freuen uns auf ein geruhsames Saisonende und hoffen, euch nächstes Jahr beim Altmühltal
Classic Sprint und der Norisring Classic Rallye – 200 Meilen von Nürnberg begrüßen zu können.
Liebe Grüße vom gesamten Team

