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Hallo liebe Teilnehmer/innen der ADMV-Rallye-Meisterschaften, des ADMV-Histo-Rallye-Cups, 
der angeschlossenen Serien und daran Interessierte, 
 
 
nach der bedauerlichen Absage der Thüringen Rallye Anfang Mai gab es nun am letzten 
Wochenende bei der AvD-Sachsen-Rallye nun endlich auch den Auftakt in der ADMV-Rallye-
Meisterschaft sowie der Sächsischen Rallye-Meisterschaft. Damit ist nun endlich der Start in all 
unseren Serien vollzogen. 
 
In unserer Informationen 04/2018 schrieben wir, dass auf Grund der Absage der Thüringen-Rallye 
kein Ersatzlauf benannt wird. Wir haben uns im Nachgang im Organisationskomitee nochmals 
beraten und sind zu folgendem Entschluss gekommen. In der ADMV-Rallye-Meisterschaft wird 
weiterhin kein Ersatzlauf benannt. Hingegen wurde für die Sächsische Rallye-Meisterschaft nun die 
46. ADAC/PRS-Havellandrallye „Durch den Fläming“ (R70) als Ersatzlauf benannt – siehe hierzu 
auch das bereits auf unserer Internetseite veröffentlichte Bulletin 02/2018 vom 14.05.2018 zur 
Sächsischen Rallye-Meisterschaft. 
 
Wie euch aus den derzeitigen umfangreichen Presseinformationen sicher bekannt ist, gibt es durch 
die ab 25. Mai 2018 gültige „EU-Datenschutzgrundverordnung“ (DSGVO) neue datenschutzrechtliche 
Anforderungen, die auch uns teilweise betreffen können.  
 
Deshalb folgende wichtige Mitteilung an alle, die unsere anlassbezogenen Informationen zu 
den ADMV-Rallye-Meisterschaften und angeschlossenen Serien erhalten: 
 
 

 

Die uns vorliegenden personenbezogenen Daten (E-Mail-Adressen) werden nur 
für den genannten Zweck verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Auf 
Grund dieser DSGVO möchten wir den Verteiler im Hinblick auf die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen überprüfen und aktualisieren.  
 

Wir bitten sie deshalb um Rückmeldung an 
 

geschaeftsstelle@admv-rallye.de 
 

falls sie zukünftig nicht mehr von unserem E-Mail-Verteiler informiert werden 
möchten. 
 

Wenn wir keine Nachricht von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass sie 
auch weiterhin Interesse an der Zusendung unserer Informationen haben. 
 

 
 
Wie schon in der letzten Information angedeutet, können wir in diesem Jahr wieder auf ein tolles 
Einschreibeergebnis in unsere ADMV-Rallye-Meisterschaften und angeschlossenen Serien 
verweisen. Mit den derzeit 77 Einschreibungen (Stand 17.05.2018) können wir sehr zufrieden sein. 
 
Das heißt aber nicht grundsätzlich, dass sich niemand mehr in unsere Serien einschreiben kann. Dies 
ist nach wie vor möglich, allerdings werden ab jetzt die zurückliegenden Veranstaltungen nicht mehr 
mit berücksichtigt. Es werden dann nur noch die Veranstaltungen gewertet, die nach dem 
Gültigkeitsdatum der Nennbestätigung stattfinden. Da hätte man nach wie vor in der ADMV-Rallye-
Meisterschaft, der Sächsischen Rallye-Meisterschaft sowie im ADMV-Histo-Rallye-Cup noch gute 
Chance für ein erfolgreiches Abschneiden in diesen Serien. 
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1. Rückblick 
1.1 1. Emmersdorfer ADAC-Baron-von-Aretin-Histo-Rallye am 19.05.2018 
Während die Emmersdorfer Schotter-Rallye mit 60 Startern nach dem Durchhänger von 2017 wieder 
gut besucht war, wurde die erste Histo-GLP, die auch zum ADMV-Histo-Rallye-Cup und zum ADMV-
Histo-Schotter-Cup zählte, zu einem Solo für das Wittenberger Golf-Team Rocco Voigt und Torsten 
Paul-Jaquet. Sie genossen die herrlichen Prüfungen in den Wäldern des Barons Aretin in vollen 
Zügen, freuten sich über die ungezwungene Atmosphäre im niederbayerischen Aldersbach und 
nahmen zwei dicke Pokale und 400 Punkte mit nach Hause, mit denen sie sich auf Platz 3 im AHRC 
und Platz 2 im AHSC verbesserten.  
 
1.2 AvD-Sachsen-Rallye (Nat. A) am 25./26.05.2018 
Sommerliches Wetter und die eindrucksvolle Kulisse der Zwickauer Innenstadt, die wieder als 
Servicezentrum diente, prägten die AvD-Sachsen-Rallye. Mit 88 Startern war der zweite Lauf zur 
Deutschen Meisterschaft gut besucht, doch auf den 125 Asphalt-Kilometern hatten die deutschen 
Asse keine Chance gegen den erst 17-jährigen Finnen Kalle Rovanperä, der im Skoda Fabia R5 mit 
mehr als einer Minute Vorsprung gewann vor seinen Markenkollegen Dominik Dinkel und Sepp 
Wiegand. 
 

Während die Rallye sehr gut ablief und die Ausfallquote mit 24% relativ niedrig blieb, gab es bei den 
21 eingeschriebenen Teams der ADMV-Meisterschaften leider zehn Ausfälle. Mit Abstand am besten 
zogen sich Carsten Mohe und Alexander Hirsch aus der Affäre, die im Renault Mégane Maxi die 
Division 4 gewannen und in der Gesamtwertung als bestes Team ohne R5-Auto Siebente wurden. 
Gleich zwei eingeschriebene Teams lagen in der Division 3 vorn, die Magdeburger Timo Rumpfkeil 
und Helmar Hinneberg gewannen im Mercedes 190 vor den Titelverteidigern Nick Heilborn und 
Benjamin Melde aus Ostthüringen.  
 

Den ausführlichen Bericht zur Veranstaltung findet ihr im Internet unter www.rallye-magazin.de in der 
Rubrik „ NAT / ADMV-Rallye “. 
 

In der ADMV-Rallye-Meisterschaft hat Carsten Mohe die Spitze übernommen, gefolgt von Nick 
Heilborn, Andreas Schramm, Jan Horlbeck und Stefan Weigel. Timo Rumpfkeil führt die Sächsische 
Meisterschaft an vor Heilborn und Schramm. Im ADMV-Trabant-Rallye-Cup verkürzte Michael 
Schröder, als einziger Trabi-Pilot gestartet, durch Rang 8 in der Division 6 den Abstand zum 
Führenden deutlich. 
 
 
2. Vorschau nächste Veranstaltungen 
47. ADMV-Osterburg-Rallye (R35) und Histo am 16.06.2018 
Die „Osterburg“ hat sich seit 1970 zu einer sehr beliebten Rallyeveranstaltung im Ost Thüringer Raum 
entwickelt. Schon immer eine fast reine Asphalt-Rallye mit schnellen, kurvenreichen 
Wertungsprüfungen, die für die Teams immer eine Herausforderung sind. Seit drei Jahren wird auf 
den gleichen Strecken die ADMV Osterburg-Histo-Rallye gefahren, um als Gleichmäßigkeitsprüfung 
auch anderen Fahrzeugen eine Startmöglichkeit zu geben.  
 

Die Rallye ist mit 139 km geplant, wovon 34.7 km auf Bestzeit zu fahren sind. Alle drei 
Wertungsprüfungen – die jeweils zweimal absolviert werden – sind Start-Ziel-Prüfungen, also keine 
Rundkurse. Der Schotteranteil mit etwa 400 m ist sehr gering. 
 

Nach dem ersten Nennschluss liegen bereits 63 Nennungen für die Rallye 35 und 22 Nennungen für 
die Histo vor. 
 

Am Freitag vor der Rallye wird der Jugendverein Steinsdorf wieder seine Raceparty starten, die auch 
gern von den Fahrerteams – die meist schon vorher anreisen – besucht wird. Das Fahrerlager, dass 
uns von der Gemeinde bzw. privaten Bauern zur Verfügung gestellt wird, erweckt immer den Eindruck 
von Napoleons Feldlager mit Lagerfeuer usw. Es wird auch wieder reichlich Pokale geben, damit sich 
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z.B. in der stark besetzten Klasse 5 auch noch der Siebente über seinen erkämpften Platz freuen 
kann.  
 

Die Ausschreibung und das Nennformular sind auf der Internet-Seite www.osterburg-rallye.de zu 
finden. Online-Nennungen sind möglich, Nennungsschluss ist dann am 09.06.2018. 
 
 
3. Vorausblick 
Der nächste Wertungslauf zur ADMV-Rallye-Meisterschaft Sachsen-Anhalt / Berlin-Brandenburg 
findet statt am 
 

14. Juli 2018 die 7. ADAC-Rallye Bergring Teterow (R35) 
1. Nennungsschluss: 24.06.2018 

siehe Internet www.bergring-teterow.de 
 

Der nächste Wertungslauf zur ADMV-Rallye-Meisterschaft und zum ADMV-Histo-Rallye-Cup findet 
statt am 
 

26. bis 28. Juli 2018 die 58. ADAC-Rallye Wartburg (Nat. A) und Histo 
1. Nennungsschluss: 10.07.2018 

siehe Internet www.rallyewartburg.com 
 
 
4. ADMV-Histo-Rallye-Cup 2018 
Nach einem Abstecher nach Emmersdorf nur für die ADMV-Histo-Wertung und der Pause zur AvD-
Sachsen-Rallye wird es nun bei den kommenden Rallye-Veranstaltungen auch immer parallel dazu 
eine Histo-Veranstaltung geben. 
 

Der Nennungsschluss für Veranstaltungen mit rückwirkender Wertung ist nun am 11. Mai 2018 
vorbei. Es haben sich 11 Teams in die Serie eingeschrieben – ein Team weniger als im ersten Jahr 
der Einschreibpflicht 2017. Wir hatten schon etwas mehr Resonanz erwartet. 
 

Aber bei noch 9 anstehenden Veranstaltungen in diesem Jahr lohnt sich eine Einschreibung immer 
noch um den Cup zu gewinnen, auch wenn keine zurückliegenden Veranstaltungen mehr gewertet 
werden. Da nur die 7 besten Ergebnisse in die Wertung kommen, wären sogar noch zwei 
Streichresultate möglich. Deshalb schreibt euch so schnell als möglich noch ein. Gewertet werden 
dann alle Veranstaltungen nach dem Gültigkeitsdatum der Nennbestätigung. 
 

Die notwendigen Unterlagen sowie die entsprechenden Reglements sind auf der Internetseite 
www.admv-rallye.de unter der Rubrik „Download“ zu finden- 
 
 
5. Veröffentlichung nächste Information 
 

Die Information 06/2018 ist nach der Osterburg-Rallye geplant. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Euer Organisationskomitee 


