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Greiz, den 30. März 2015

Am letzten Maiwochenende dröhnen die Motoren in Neumühle/Elster
Historischer Rennsportclub Greiz-Neumühle e.V. im ADAC ruft die Oldtimerfreunde zum 26.
ADAC-Fahrertreffen für Oldtimer und historische Renn- und Sportfahrzeuge mit
Fahrvorführungen ins Elstertal
Motorsportfieber pur - so heißt es auch in diesem Jahr wieder für den Historischen Rennsportclub
Greiz-Neumühle e.V. im ADAC. Findet doch in Neumühle/Elster am Sonnabend, den 30. Mai 2015
das nunmehr 26. ADAC-Fahrertreffen für Oldtimer und historische Renn- und Sportfahrzeuge mit
Fahrvorführungen statt. Der Volksmund sagt auch „ das Bergrennen über den Hohen Rieß „ dazu.
Interessant - erste Meldungen liegen beim Veranstalter schon vor und lassen erneut auf eine hohe
Beteiligung der
Motorsportfreunde aus vielen
Bundesländern
schließen, wobei von Oldtimer,
über historische
Rennsport-wagen, Motorrennmaschinen, bis hin zu
historischen Motorrädern,
Rollern und Moped's
gesprochen wird. Man darf also
gespannt sein, ob die
zahlreiche Beteiligung der
Oldtimer-Sportfreunde
der vergangenen Jahre wieder
erreicht wird. Ein
Hauch vom alten Sachsenring
oder dem Schleizer
Dreieck wird an diesem Tag
wieder über Neumühle
/ Elster liegen, wenn die
Der
Lokalmatador
Roland
Prüfer
mit
seinem
Triumph
Motoren dröhnen,
wenn der besondere Auspuffduft
MK IV Spitfire beim Start in Neumühle / Elster
der Fahrzeuge die
Nasen der Oldtimerfreunde
umschmeicheln und in
14 Klassen Oldtimer sowie
historische Renn- und Sportfahrzeuge auf die anspruchsvolle Strecke über den Hohen Rieß
zwischen Neumühle/Elster und Greiz gehen. Doch auch der motorsportliche Nachwuchs hat bei
diesem 26. ADAC-Fahrertreffen seine Chancen, stehen
doch die Mini-Biker sowie die Kart-Fahrzeuge genau so
auf dem Programm dieses Fahrertreffens, wie die
historischen Seitenwagengespanne, die Formel-Fahrzeuge
vergangener Tage, wobei sicher wieder Erinnerungen an
den Silberpfeil der Dresdner Melkusmanufaktur hoch
kommen werden, sowie die Moped's aus den 60-ziger und
70-ziger Jahren. Alles was zwei, drei, oder vier Räder
sowie ein bestimmtes Alter hat wird zu sehen und hautnah
zu erleben sein, so dass manches Herz der Oldtimerfreunde höher
Formel-Rennwagen aus vergangenen Tagen sind
in Neumühle/Elster zu erleben
schlagen wird.
Und das nicht
nur an der 3 km langen Fahrstrecke über den Hohen Rieß,
sondern auch beim durchstreifen des Fahrerlagers.
Motorräder und Automobile aus den 20-ziger und 30ßiger Jahren sind genauso dabei und werden manchen
Motorsportfreund zum Staunen und Schwärmen bringen
ob der Schönheit der Fahrzeuge, deren Gediegenheit in
Form und Ausführung, als auch der technischen Detail's.
Spannend, dass es sich bei diesem 26. ADACAngespannte Konzentration beim Start der
Fahrertreffen für Oldtimer und historische Renn- und
Seitenwagengespanne

Sportfahrzeuge um eine Gleichmäßigkeitsfahrt handelt, die in einem Vorführungslauf am Vormittag
mit Start um 9.00 Uhr und zwei Vorführungsläufen am Nachmittag mit Start um 13.00 Uhr handelt
und das Erzielen von Höchstge-0schwindigkeiten verboten ist. Erschwerend für eine Gleichmäßigkeitsfahrt - die Tacho der Fahrzeuge werden bei der technischen Abnahme abgeklebt, so dass das
Fahrgefühl und die Sinne des einzelnen Fahrers, neben den technischen Möglichkeiten des Fahrzeuges, das Endergebnis bestimmen. Interessant auch, dass der MC Zschopau mit seiner Zeitmessanlage wieder mit vor Ort
ist. Die Siegerehrung des 26.
ADAC-Fahrertreffens für
Oldtimer und historische
Renn- und Sportfahrzeuge mit Fahrvorführungen
am 30. Mai 2015 in
Neumühle / Elster ist am
frühen Abend gegen
18.30 Uhr vorgesehen. Man
darf sich also schon jetzt
auf viele interessante
Fahrzeuge, aber auch
bekannte Gesichter aus dem
Oldtimer-Motorsport in
Neumühle / Elster freuen,
wobei der Lokalmatador
Roland Prüfer (Startnummer
Auch solch amerikanische Straßenschiffe, hier ein
85) mit seinem Triumpf
MK IV Spitfire sicher wieder
Buice, gingen in Neumühle / Elster schon an den
mit am Start sein wird.
Start
Ein Anziehungspunkt und
das Mekka für alle OldtimerMotorsportfreunde wird am letzten Maiwochenende Neumühle/Elster im schönen Elstertal sein. Hat
sich doch der Historische Rennsportclub Greiz-Neumühle e.V. im ADAC die Erhaltung und Förderung des Oldtimer-Rennsports aufs Panier geschrieben und das bereits über ein viertel Jahrhundert
in der Region mit Leben erfüllt. Motorisierte Traditionspflege, die der Historische Rennsportclub
Greiz-Neumühle e.V. im ADAC mit seiner unermüdlichen Vereinsarbeit betreibt und dessen
Höhepunkt am Sonnabend, den 30. Mai 2015 man sich unbedingt für einen Besuch im Terminkalender vormerken sollte.
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