Rückfahr-Ticket in die Vergangenheit
Int. Semperit Rallye 4.-6. Juli 2008
Nur mehr wenige Tage und eine der ältesten und
attraktivsten Oldtimer-Rallies feiert wieder einmal ihr
Comeback – die Geschichte lebt!
Die Internationale Semperit Rallye, die in den 50er
und 60er Jahren eine der härtesten Herausforderungen für Fahrer, Beifahrer und vor allen Dingen
auch das Automobil dargestellt hat, feiert seit 5 Jahren ein begeisterndes Comeback als attraktive Oldtimer-Rallye. Unter der Devise „Das beste Eck von
Österreich“ treffen sich jährlich mehr als 30 ausgewählte Oldtimerfreunde um sich der Herausforderung „Semperit Rallye“ zu stellen und Österreich von
einer ganz besonderen Seite kennen zu lernen.
Natürlich – die pure Nostalgie lebt - Wertungsprüfungen
wie damals, auf den Strecken, die jener der legendären
Semperit Rallye entsprechen. Zweieinhalb Tage geht es
diesmal von Bregenz (dem ursprünglichen Startort) nach
Bad Ischl. Dazwischen 18 attraktive Berge wie die Silvretta, Faschina, Furkajoch, Hochkönig und die Postalm. Bei
den Wertungsprüfungen geht es um hundertstel Sekunden,
dazwischen präsentieren viele Orte und Städte Ihre Gastfreundschaft und heißen die Teilnehmer willkommen. Die
Abende werden gemütlich kulinarisch und folkloristisch und
zum Benzin-Tratsch genutzt.
Mit dabei als Partner ist – wie damals – das Hause Semperit, das diese Veranstaltung auch heuer
massiv unterstützt. Interessant auch für echte Oldtimerfans: Endlich ist es soweit, es gibt im Herbst
das Semperit Rallye Buch. Eine umfassende Dokumentation über eine der populärsten Rallyes Österreichs, an denen auch schon seinerzeit prominente
Rennfahrer, wie auch Jochen Rindt, teilgenommen
haben.
Bestimmt eindrucksvolle Tage, die den Teilnehmern
lange in Erinnerung bleiben werden, finden ein „repräsentatives Ende“ in Bad Ischl, wo auch die Siegerehrung zelebriert wird.
Es sind noch 3 Startplätze frei - Teilnehmer, die schon
seinerzeit die Semperit Rallye gefahren sind und mit
einem - ziemlich ähnlichen - Auto kommen, erhalten
ein Gratis – Friendship - Ticket.
Mehr Informationen gibt es unter http://www.motor-mythos.at
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