
 
 
 

Virtuelle Fahrerbesprechung 
 

Liebe Teilnehmer der 17. ADAC Oldtimer-Rallye „Rund um Oelde“, 
 

über die virtuelle Fahrerbesprechung erhalten Sie noch einige hilfreiche Informationen zur 
Veranstaltung.  
 
Ortskontrollen: 
 
Hier zwei Fotos von Mustern der Ortskontrollen (OK’s) entlang der Strecke: 
 

   
an Holzbohlen     an Strommasten 

 

Fahrverhalten auf der Strecke: 
 
Wir veranstalten unsere Rallye in diesem Jahr verhältnismäßig spät, d.h. die Natur steht in 
voller Blüte, das Gras entlang der Strecke ist nicht überall gemäht und die Bäume tragen viel 
Laub. Dadurch sind Streckenabschnitte und Kreuzungen mit Rechts vor Links Regelung 
teilweise unübersichtlich. Bitte passen sie hier die Fahrweise unbedingt an. Dieses gilt auch 
für Siedlungen und Bauernhöfe, wo auf spielende Kinder hingewiesen wird oder bei der 
Begegnung mit Fahrradfahrern, die bei gutem Wetter zahlreich unterwegs sein können.  
 
Die Polizei des Kreises Warendorf ist über die Veranstaltung informiert und kann verstärkt 
Verkehrskontrollen entlang der Strecke vornehmen. Auch hier hilft also eine angemessene 
Fahrweise. Wir brauchen keine Teilnehmer, die durch Raserei und übertrieben ehrgeizige 
Fahrweise auffallen, schließlich geht es nicht um Bestzeiten sondern um eine gleichmäßige 
Fahrweise mit einem Schnitt von 30 – 40 km/h.  
 
Letztendlich nehmen sie bitte auch auf andere Teilnehmer Rücksicht und vermeiden sie 
Gefahrensituationen. Wir möchten Sie schließlich alle gesund im Ziel begrüßen.  
 
Sollten wir berechtigte Beschwerden über einzelne Teilnehmer erhalten, werten wir dieses als 
unsportliches Verhalten und behalten uns eine Bestrafung gemäß Ausschreibung (Punkt 
Verkehrsregeln) vor. 



Besetzte Kontrollen: 
 
Auf Grund von niedrigen Inzidenzzahlen gibt es keine Besonderheiten beim Anfahren der DK- 
oder ZK-Posten. Bitte reichen sie die Bordkarten auf der Beifahrerseite aus dem Fenster, damit 
das Personal dort stempeln oder Zeiteinträge vornehmen kann. Unseren Helfern ist das 
Tragen einer Maske freigestellt.  
 
Zielankunft: 
 
Bei der Zielankunft weichen wir von unserem ursprünglichen Plan ab, dass die Teilnehmer 
direkt nach der Zieldurchfahrt und Abgabe der Bordkarte das Gelände verlassen und nach 
Hause fahren. Wir werden am Ziel einen offiziellen Aushang mit der Idealstrecke, den 
eingezeichneten Ortskontrollen sowie den Musterbordkarten einrichten. Zeiten der 
Sollzeitprüfungen werden, sofern bereits ausgewertet ebenfalls veröffentlicht. Die 
Rallyeleitung steht für Rückfragen gerne vor Ort zur Verfügung. In den Teilnehmerunterlagen 
befinden sich pro Teilnehmer zwei Jetons als Getränkemarken, die am Ziel an der 
Begegnungsstätte Drostenhof e.V. Oelde eingelöst werden können. Die Betreiber der 
Begegnungsstätte würden sich freuen, wenn die Teilnehmer dort noch ein paar Minuten 
verweilen.  
 
Ergebnisse: 
 
Ein vorläufiges Endergebnis wird im virtuellen Aushang unter www.ac-oelde.de am Sonntag, 
den 11.07.2021 um 09.00 Uhr veröffentlicht. Danach besteht 24 Stunden die Möglichkeit, 
begründete Einsprüche per E-Mail an oldtimer@ac-oelde.de zu richten. Telefonische Anfragen 
werden nicht akzeptiert. Ein endgültiges Endergebnis wird am Montag, den 12.07.2021 an 
gleicher Stelle veröffentlicht. Danach sind keine Einsprüche mehr möglich.  
 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern eine unfallfreie und entspannte Veranstaltung. 
Das Rallyeleitungs-Team des AC Oelde e.V. im ADAC  

http://www.ac-oelde.de/
mailto:oldtimer@ac-oelde.de

