
3.Oldtimer Rallye Training 

 19.5.2019 bei Automobile Thierhold GmbH in Augsburg

Wie in jedem Jahr freuen sich viele Oldtimer Besitzer auf die nun 
beginnende Saison. Noch hat der Winter die Oldtimer Szene voll 
im Griff, aber die Vorbereitungen bei vielen Veranstaltern, laufen 
bereits auf Hochtouren.

In den zurückliegenden Wochen hat man sich vielleicht die ein 
oder andere Oldtimer Rallye für das Jahr 2018 vorgenommen 
und sich mit seinem Beifahrer abgesprochen. Je nachdem, wie 
die Zielsetzung ist, möchte man auf jeden Fall Spaß an einer Ral-
lye haben und nicht gerade Letzter werden. „ Wir quälen unsere 
Teilnehmer  nicht unendlich mit Wertungsprüfungen und Tech-
nikprüfungen, aber 3-5 Wertungsprüfungen müssen schon sein,“ 
so Johannes Dornhofer, der zum 14.Mal die „Espresso„ Rallye am 
Ammersee organisiert (30.5.) und federführend bei der  „Fugger-
Stadt Classic „ (29.9.)mitarbeitet, die von Fabian Lohr und der 
Pro Air Medien Agentur  in Augsburg zum vierten Mal organisiert 
wird. „Wir sehen jedes Jahr, dass die Teilnehmer Spaß daran 
haben sich untereinander zu messen“.  

Was liegt also näher, als sich vor der Saison mit Theorie und 
Praxis einer Oldtimer Rallye, zu beschäftigen. Zusammen mit der 
Automobile Tierhold GmbH organisiert Jo Dornhofer nunmehr 
zum dritten Mal, ein Rallye Training. In den Geschäftsräumen der 
Automobile Tierhold GMBH erfährt man am Vormittag, Wis-
senswertes aus dem Bereich Theorie. Hier beantwortet Ihnen 
der Spezialist auf dem Gebiet, Patrick Weber aus Wiesbaden, 
alle Fragen, die Sie immer stellen wollten, sich aber nie ge-
traut haben. Nach einer Mittagspause können Sie dann auf dem 
gegenüberliegenden Firmengelände der Hasenbräu Brauerei, im 
praktischen Teil, Wertungsprüfungen unter professioneller Be-
treuung befahren. Sie sehen immer direkt im Anschluss welche 
Abweichung Sie zur Sollzeit  haben. Der Abschluss bildet ein 
kleiner Prüfungskurs  auf dem alle Seminar Teilnehmer nochmal 
gegeneinander antreten. Die besten des Seminars erhalten Poka-
le und als Hauptpreis eine kostenlose Teilnahme bei der Espresso 
Rallye am 30.5.2019 im Wert von 329,00€

Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie 
unter www.sec-sportevents.com 




