OLDTIMERVENT AM NÜRBURGRING
DAS EIFELRENNEN HAT EINEN NEUEN NAMEN

Oldtimerfans haben sich den Termin schon längst im Kalender markiert:
Vom 30.05. bis zum 01.06.2014 lässt das Eifelrennen die Herzen der PSFreunde wieder höher schlagen, aber diesmal unter einem neuen Namen.
Aber auch wenn sich das Klassiker-Event jetzt „Historic Trophy Nürburgring“ nennt - das Konzept wird beibehalten.
Das bisherige Eifelrennen hat sich als ebenso abwechslungsreiche wie besucherfreundliche Veranstaltung längst einen Namen gemacht und auch
unter der neuen Bezeichnung wird es wie gewohnt ein großes Zusammentreffen an historischen (Renn)Fahrzeugen im Fahrerlager sowie auf

beiden Rennstrecken geben. Denn neben der Grand Prix-Strecke wird mit
bestimmten Rennen auch die ehrwürdige Nordschleife befahren werden,
und zwar an allen drei Tagen.
Ob auf GP-Strecke, Nordschleife oder auf dem gesamten kombinierten
Kurs - 3 Tage lang werden unterschiedlichste Rennserien die Motorsportgeschichte wieder lebendig werden lassen, z.B. klassische Formel-Serien
wie F2 oder F3, Tourenwagen und Renn-Boliden aus der Vorkriegszeit.
Highlights sind dabei sicher das dreistündige Old- und Youngtimer-Rennen
auf der Nordschleife sowie der Graf-Berghe-von-Trips-Pokal, beim unterschiedlichste Formel-Wagen von Baujahr 1961 bis 1980 um die Trophäen
kämpfen. Der „Kampf der Zwerge“ mit kompakten Rennﬂitzern wie z.B.
NA
O E
Mini oder NSU gehört hier sicher ebenso zu den Publikumslieblingen
FÜR DEN 13 10 wie
13
die Motorrad-Oldies mit Seitenwagen, aus denen sich die Beifahrer in waghalsigen Manövern in die Kurven hängen.
Das rappelvolle Fahrerlager wird natürlich wie gewohnt mit unzähligen
Renn- und Straßenfahrzeugen aufwarten, damit man alle Technik-Schätze
auch aus der Nähe bewundern kann. Besonders nostalgisch wird es dann
im historischen Fahrerlager: Zwischen alten Reklameschildern und Strohballen präsentieren sich hier die knatternden Vorkriegsrenner. Mehr Kult
geht einfach nicht.
fn. / Fotos: fn.
Wann & Wo: 30.05-01.06.2014., Rennstrecken und Fahrerlager
Infos: Tickets 11-29 Euro, Wochenende 42 Euro, www.historictrophy.de

5x2 Tickets für die Historic Trophy Nürburgring
Teilnahme per E-Mail an verlosung@em-verlag.de oder per Postkarte
an: EM Verlag, Weiherbenden 2, 53925 Kall
Stichwort: Eifelrennen • Einsendeschluss: 13.05.2014
Der Rechtsweg ist einfach weggefahren.

