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Wer wird Fahrrad-Champion?

Zum 25. Mal ADAG Fahrradturnier in Daun

ln diesem Jahr veranstaltet der MSC Daun zum 25. mal das Fahnadtumier
'Wer wird Fahrradchampion"?
Aus diesem Grund hat der Verein in Zusammenarbeit mit der AOK Daun eine
große Ausschreibungsaktion gestartet, wobei wir hoffen, viele Starter zu be-
kommen, so daß wir auch Helfer benötigen, die den Parcour besetzen und die
Bewirtung übernehemen.
Termin: Sonntag, den 26. Juni 1994, von ca. 10 Uhr bis 17 Uhr.

Anmeldungen werden Sonntags von 10 - 1 3 Uhr entgegengenommen.

Zwei Teilnehmer .les Turniers aus dem Jahr 1993



Deutschland-Rallye

L iebe  Vere inskameraden / innen ,

vom 07.07.94 bis zum 10.07.94 fin-
de t  w iede r  d ie  i n te rna t i ona le
Deutschlandrallye statt, die zur Deut-
schen sowie zur Europameisterschaft
mit dem höhsten Koeffizient 20 zählt.

Wie in den vergangenen Jahren sind
wirwiederAusri cherder WHilgera th
die am ersten Rallyetag, und zwar am
Freitag, den 08.07.94 dreimal gefah-
ren wird. Der Zeitraum erstreckt sich
von ca. 09. Uhr bis '18.00 Uhr.

lm Anschluß laden wirjetz schon alle
Helfer zu einem Grillabend ein.

Sicherlich ist der Veranstalter bemüht,
ein attraktives Teilnehmerfeld an den
Start zu bekommen, so daß wirRallye-
sprt vom Feinsten vor (I erleben
können. Bitte macht zahlreich mit, den
wir benötigen ca. 40 Helfer.
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Hunsrückrallye

Traditionsgemäß fahren wir in diesem
Jahr wieder zur Hunsrückrallye.
Wie in den vergangenen Jahren woh-
nen wir dort wieder auf dem camping-
platz in Baumholder, von wo wir zu
unserem Einsatzort nach Rilchenberg
bei ldar-Oberslein fahren werden.

Die dortige WP ist in den vergange-
nen Jahren zur ,,Zuschauer-WP' ge-
worden, so daß es eines perfekten
Aufbau's der Strecke als auch der Zu-

schauerpunkte bedarf. In den beiden
letzten Jahren waren wir  dort  als
Streckenposten eingesetzt. In diesem
Jahrwurde uns nun die komplette WP
angetragen und somit auch die volle
Verantwortung. Um dieser Sache ge-
fecht zu werden, und das sind wir un-
seren Freunden aus ldar-Oberstein
schuldig, benötigen wir eine Vielzahl
von freiwilligen Helfern. Daß der MSC
seine Aufgabe 100%-ig erfüllt, ist dem
Veranstalter bekannt, als daß wir hof-
fen, daß dies auch so bleibt.

Da diese Veranstaltung damil verbun-
den ist, daß unsere Helfer sich dafür
Urlaub nehmen müssen, hat der MSC-
Vorstand beschlossen, daß sämtliche
Koslen zu Lasten des MSC's gehen.

Der Termin der Hunsrückrallye ist
vom 04.-07. August 1994.

Unser Einsatz ist am Freitag, den
05.8, sowie am Samstag, den 06.8
1994.

Die Hunsrückrallye, zur Deutschen
Meisterschafi und zur Eurooameister-
schaft zählend, wird in diesem Jahr
wieder drei Veranstaltungen beinhaF
ten:
- Laufzur Deutschen Meisterschaft und
zur Europameisterschafl
- Nationale Hunsruckrallye (Fahzeu-
ge wie bei der MSC Rallye)
- Historische Rallye, bei der ca. 50
Boliden zu sehen sein werden.

Es wäre erfreulich eine Vielzahl von
Helfem begrüßen zu können.

ps



Motorsportlicher Höhepunkt in der Eifel
Nat. ADAC-Rallye ,,Rund um die Kreis- und Kurstadt
Daun" mit erstklassigem Starterfeld
Nat. ADAC-Ra|lye ,,Rund um die Kreis-
und Kurstadt Daun" mit erstklassigem
Starterfeld
Das hätten selbst die größten Optimi-
sten nicht erwartet. Wurde Herbert
Koh lhaas  noch , ,ung läub ig "  ange-
schaut, als er 3 Wochen vor Nennungg
schluß über 120 Tei lnehmer prophe-
zeite, so kam der genannte Berufs-
opt imist  selber ins Staunen, als am
Stichtag 232 Nennungen eingegangen
waren und damit  1 12 Tei lnehmer we-
gen der Begrenzung auf 120 Autos (das
ist  eigent l ich schon ein komplettes
Starterfeld) keine Nennbestätigung er-

h al te n konnten. Entsprechend war
auch die Leistungsdichte der 120 Teil-
nehmer, die von Peter Schlömer am
Start begrußt und anschließend auf die
6 Wertungsprüfungen geschickt wur-
den. Wie im vergangenen Jahr,  gab
es au ch in desem dn Rafmeno ro
gramm, in dessen Verlauf 14 histori-
söe Rll ye fahraupe fü &gDi steru ng
auf der Strecke sorgten. Dabei zeigte
sich der Lokalmatador und MSC-Mit-
glied Werner Schäfer mit seinem Re-
nault Aloine von seiner besten Seite
und zeigte allen Zuschauern auf der
Strecke, zu welcher Leistung er und
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sein Oldtimer noch fähig sind.
Strecke und Organisation dieser Ver-
anslaltung fanden bei den Teilnehmern
großen Anklang. Trotz einiger kleine-
rer Unfälle (alle ohne Personenscha-
den) wurde der Zeilplan eingehalten.
Dafür sorgten nicht zuletzl die ca. 200
Helfer an der Strecke. ohne die eine
Veranstallung in d ieser Größenord-
nung nicht durchzuführen wäre. In den
Beurteilungen durch die Kommissare
wurde die gute Orgenisation abermals
bestätigt, es gab in keiner Kategorie
irgendeinen Punktabzug.

Von größter Bedeutung für den rei-
bungslosen Vedauf der Rallye war sF

cherlich die Entscheidung der Verant-
wortlichen. die techn ische Abnahme
der Fahrz euge von der Feuerwehrhalle
in Oaun zum TÜV nach Pützborn zu
verlegen und mit der technlschen Ab-
nahme schon Freitags zu beginnen.
Dieses Angebot wurde von etwe 50
Tei lnehmern angenommen.

Als über legenen Gesamtsieger der
Rallye "Rund um die Kreis- und Kur-
stadt Daun" konnte Peter Schlömerden
vielen Besuchern im FORUM Daun
das Team Walter Landsiedel und Karl
Heinz Emy präsentieren. Sie erzielten
mit  ihrem Ford Sierra auf al len 6
Wertungsprufungen die Bestzeit und
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Riltl oben: Lokalmatador ll'erner Schtiler auf seiner l 00er.llpine



wurden als die vediente Sieger gefei-
ert. 2. im Gesamlklassement wurden
das Bemd Schomann und Sonja Barsig
auf Ford Escort.

Peter Schlömer bedankte sich bei der
Siegerehrung nochmals bei allen Hel-
fem und insbesondere bei den Spon-
soren dieser Rallye.
Erstmals wurde in diesem Jahr eine
Statistik geführt, in welcher festgehal-

ten wurde, wie viele Übemachtungen
im Rahmen der Rallye im Raum Daun
gebucht wurden. Nach einer ersten gr(>
ben Aus,werlung läßt sich leicht nach-
weisen, daß man von ca. 250 Über-
nachtungen au€ehen kann. Daraus ist
wieder einmal zu eßehen, daß der
Motorsport  in Ei fel  e in wicht iger
Wirtschafisfaktor ist.

nmt

Bild oben: Technische Abnahme beim TW Rheinland in P tzborn
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