
-Anzeige- Mittelrhein-Classic des ADAC startet am 6. August mit vollem Teilnehmerfeld

Träume aus Chrom werden die Automobil-Fans begeistern
Region. Nach dem großen

Debüterfolg im Jahr 2010

startet die ADAC Mittel-

rhein-Classic am 6. August

in ihre zweite Auflage. Mehr

Teilnehmer, eine noch schö-

nere Strecke und viele tolle

Raritäten der Automobilge-

schichte werden an diesem

Tag tausende Zuschauer auf

die Straßen locken.

Mit dabei ist auch Popstar

Thomas Anders, der als be-

kennender Jaguar-Fan in ei-

nem E-Type-Cabrio Baujahr

1970 an den Start gehen

wird. Als Autoliebhaber

freut sich Anders auf die

„Classic“: „Zum einen natür-

lich, weil durch diese Veran-

staltung mit dem Kinder-

schutzbund Koblenz eine In-

stitution unterstützt wird,

die mir sehr ans Herz ge-

wachsen ist. Aber natürlich

freue ich mich auch auf

einen tollen Tag in einem

Traumauto in unserer wun-

derschönen Region rund um

Koblenz und das Mittel-

rheintal.“

Dabei ist die Kurstadt Bad

Ems auch in diesem Jahr

Start- und Ziel der Ausfahrt.

Die Gegebenheiten vor Ort

lassen allerdings „nur“ 110

Fahrzeuge zu. So waren die

begehrten Startplätze

schnell vergeben. Der Tross,

der sich dann am Samstag

im Minutentakt auf die 220

km lange Strecke macht,

wird es in sich haben. Das äl-

teste Fahrzeug, ein Peck-

hard Eight Sedan aus dem

Jahr 1934 ist immerhin 77

Jahre alt. Alleine 16 Mal ist

der allen bekannte Stern des

ersten Automobils der Welt-

geschichte vertreten.

Das Engagement des ADAC

geschieht aus gutem Grund.

Denn die Oldtimerszene

boomt. Heute sind viermal

so viele Oldtimer auf den

deutschen Straßen zugelas-

sen wie noch vor zehn Jah-

ren. Diesem steigenden In-

teresse will der ADAC Mittel-

rhein mit seiner Veranstal-

tung Rechnung tragen. Dass

die Wahl des Starts und Ziels

dabei auf Bad Ems fiel, ist

kein Zufall. „Wir brauchen

eine Kulisse, wie wir sie in

der Region nur in Koblenz

oder Bad Ems vorfinden“,

sagt Dieter Enders, Vorsit-

zender des ADAC Mittel-

rhein.

Highlights an der Strecke

finden sich in dieser se-

henswerten Kulturland-

schaft dann genügend. Nach

dem Start um 9 Uhr, werden

die Autos gegen 9.30 Uhr

Höhr-Grenzhausen und ab

9.45 Uhr Ransbach-Baum-

bach passieren. In Groß-

maischeid werden sie gegen

10.10 Uhr erwartet, ehe ab

11.45 Uhr auf dem Gelände

der Mercedes-Benz Nieder-

lassung Koblenz in der Bea-

tusstraße die erste große

Fahrzeugpräsentation an-

steht. Ende der ersten Etap-

pe und Mittagspause sind

dann anschließend auf dem

BUGA-Gelände der Festung

Ehrenbreitstein geplant.

Um 13.30 Uhr geht es hier

dann wieder los. Das Ander-

nacher Rheinufer (13.45

Uhr), der Mendiger Mark-

platz (14.15 Uhr) und das

Winninger Moselufer (15.45

Uhr) sind dann weitere Sta-

tionen, ehe die Fahrzeuge ab

17 Uhr wieder in Bad Ems

erwartet werden.

Der mittelfristige Plan ist es,

die Mittelrhein Classic unter

den Top-Oldtimer-Rallyes in

Deutschland zu platzieren –

ein ehrgeiziges Ziel, da ist

sich auch Enders sicher.

Aber in Sachen Großveran-

staltungen kennt sich der

ADAC Mittelrhein bestens

aus. Schließlich sind die

Formel-1-Läufe des ADAC

auf dem Nürburgring ebenso

von den Mittelrheinern or-

ganisiert wie der deutsche

Lauf zur Rallye-Weltmeister-

schaft in Trier und der Inter-

nationale ADAC Truck-

Grand-Prix auf dem Nür-

burgring.

Mehr Infos unter

www.mittelrhein-classic.de

Ihr Horoskop vom 18.07. bis 24.07.11
Widder 21.03.–20.04.

Die Sterne zeichnen Sie mo-
mentan als geradezu idealen
Lebenspartner. Sie sind ver-
ständnisvoll, umgänglich
und von einfühlsam-char-

manter Aufmerksamkeit.

Stier 21.04.–20.05.
Sie haben die Möglichkeit,
mehr als gewöhnlich auf die
Beine zu stellen. Warten Sie
nicht länger, in einer Sache
haben Sie einen scharfen

Konkurrenten.

Zwillinge 21.05.–21.06.
Versuchen Sie nicht mit Ge-
walt Veränderungen herbei-
zuführen. Entscheidungen in
juristischen und finanziellen
Angelegenheiten noch etwas

hinausschieben.

Krebs 22.06.–22.07.
Sie haben die nötige Energie,
um sich jederzeit durchzuset-
zen. Was Sie einmal begon-
nen haben, sollten Sie nun
auch weiterhin konsequent

zu Ende führen.

Löwe 23.07.–23.08.
Ein spürbarer Aufwind treibt
Sie an. Er bringt Schwung in
den Alltag und die Liebe auf
Trab. Möglicherweise eine
reizvolle Begegnung am Ende

der Woche.

Jungfrau 24.08.–23.09.
Es könnten sich wirtschaftli-
che Verbesserungen ergeben,
vorausgesetzt, dass Sie ent-
sprechende Aktivitäten ent-
falten. Das gilt auch für Ihr

Privatleben.

Waage 24.09.–23.10.
Sie erwarten viel von anderen.
Fragen Sie sich aber, ob
immer auch Sie deren Erwar-
tungen erfüllen? Ein Verspre-
chen sollte unbedingt einge-

halten werden.

Skorpion 24.10.–22.11.
Was Sie jetzt brauchen könn-
ten ist eine andere Umge-
bung, neue Gesichter und viel
Abwechslung. Da wäre ein
spontaner Urlaub genau die

richtige Therapie.

Schütze 23.11.–21.12.
Ein Problem beschäftigt Sie
sehr, wird Ihnen aber nicht
über den Kopf wachsen. Der-
zeit leichter Hang zu Über-
treibungen und zu riskanten

Spekulationen.

Steinbock 22.12.–20.01.
Leider neigen Sie gerade dazu,
Ihren Ärger hinunterzu-
schlucken. Besser wäre es,
darüber zu reden und unan-
genehme Gespräche nicht

länger aufzuschieben.

Wassermann 21.01.–19.02.
Entscheidungen stehen an.
Sie sollten sich vor der Ab-
wicklung einer Angelegenheit
nicht drücken. Möglicherwei-
se bleibt am Ende keine Alter-

native übrig.

Fische 20.02.–20.03.
Im häuslichen Bereich wird
man Sie mit Liebe und Zunei-
gung überschütten. Beruflich
sollten Sie Ihren Verstand bei
einer Verhandlung kräftig

gebrauchen.

SONNEN-TAROT – WAS DIE ZUKUNFT BRINGT

Von 8.00 Uhr morgens bis 2.00 Uhr nachts: 09003/74 54 44 (1,49 EURO/MIN.)

Erfahrene Esoteriker schauen während eines persönlichen
Gesprächs mit Hilfe der Tarot–Karten in Ihre Zukunft.


