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Daune.V.imADAc
Moto6port-club
Peterschlömer,
Triererstraße4, 54550Daun.Tel.065921356o. 3074
10,40215Dosseldorf,
Tel.0211/379861
Jahnstraße
NorbertKettenhofen,
Anlässen
220Stück,erscheint
zu besonderen

Wer wird Fahrrad-Champion?
in Daun
Zum 25.MalADAGFahrradturnier
der MSC Daunzum 25. mal das Fahnadtumier
ln diesemJahr veranstaltet
Fahrradchampion"?
'Wer wird
mit derAOK Dauneine
AusdiesemGrundhatderVereinin Zusammenarbeit
gestartet,
großeAusschreibungsaktion
wobeiwir hoffen,viele Starterzu beunddie
dieden Parcourbesetzen
kommen,so daßwir auchHelferbenötigen,
übernehemen.
Bewirtung
Termin:Sonntag,den 26.Juni 1994,von ca. 10 Uhr bis 17 Uhr.
von 10 - 13 Uhrentgegengenommen.
werdenSonntags
Anmeldungen

Zwei Teilnehmer .les Turniers aus demJahr 1993

bedarf.In den beiden
schauerpunkte
letztenJahrenwarenwir dort als
Streckenposten
eingesetzt.In diesem
Liebe Vereinskameraden/innen,
WP
unsnundiekomplette
Jahrwurde
somit
auch
die
volle
angetragen
und
vom 07.07.94bis zum 10.07.94finUm dieserSacheged e t w i e d e r d i e i n t e r n a t i o n a l eVerantwortung.
zu
werden,
unddassindwir unfecht
statt,die zur DeutDeutschlandrallye
seren
Freunden
aus ldar-Oberstein
schensowiezur Europameisterschaft
benötigen
wir eineVielzahl
schuldig,
20 zählt.
mitdem höhstenKoeffizient
Helfern.DaßderMSC
vonfreiwilligen
erfüllt,istdem
Jahrensind seineAufgabe100%-ig
Wie in den vergangenen
bekannt,
als
daßwir hofVeranstalter
cherder WHilgerath
wirwiederAusri
daß
dies
auch
so
bleibt.
fen,
undzwaram
dieam erstenRallyetag,
gefah08.07.94
dreimal
Freitag,den
damilverbunerstreckt
sich DadieseVeranstaltung
ren wird. Der Zeitraum
unsere
Helfer
sichdafür
den
ist,
daß
Uhr.
vonca.09.Uhr bis'18.00
hatderMSCUrlaubnehmen
müssen,
daß sämtliche
lm Anschluß
ladenwirjetz schonalle Vorstandbeschlossen,
gehen.
zu
Lasten
des
MSC's
Koslen
ein.
Helferzu einemGrillabend

Deutschland-Rallye

istderVeranstalter
bemüht,
Sicherlich
Teilnehmerfeld
anden
ein attraktives
sodaßwirRallyeStartzubekommen,
sprt vom Feinstenvor (I erleben
mit,den
können.
Bittemachtzahlreich
wir benötigen
ca.40 Helfer.
ps

Der Terminder Hunsrückrallyeist
vom 04.-07.August1994.
UnserEinsatzist am Freitag,den
05.8,sowie am Samstag,den 06.8
1994.

zur Deutschen
Die Hunsrückrallye,
undzur EurooameisterMeisterschafi
schaftzählend,wird in diesemJahr
beinhaF
wieder
drei Veranstaltungen
Hunsrückrallye
ten:
und
Meisterschaft
fahrenwir in diesem LaufzurDeutschen
Traditionsgemäß
zur
Europameisterschafl
Jahrwiederzur Hunsrückrallye.
- Nationale
(FahzeuHunsruckrallye
JahrenwohWie in denvergangenen
ge wie beiderMSCRallye)
nenwirdortwiederaufdemcamping- Historische
Rallye,bei der ca. 50
platzin Baumholder,
von wo wir zu
Boliden
zu
sehen
seinwerden.
nachRilchenberg
unseremEinsatzort
bei ldar-Oberslein
fahrenwerden.
Es wäreerfreulich
eineVielzahlvon
zu
können.
Helfem
begrüßen
Die dortigeWP ist in den vergangeps
genen Jahrenzur ,,Zuschauer-WP'
worden,so daß es eines perfekten
Aufbau'sderStreckealsauchderZu-

Höhepunktin der Eifel
Motorsportlicher
Nat.ADAC-Rallye
,,Rundum die Kreis-und Kurstadt

Daun"mit erstklassigem
Starterfeld
war
Nat.ADAC-Ra|lye
umdieKreis- halten konnten.Entsprechend
,,Rund
der120TeilDaun"mit erstklassigemauchdieLeistungsdichte
undKurstadt
am
nehmer,
die von PeterSchlömer
Starterfeld
aufdie
undanschließend
Dashättenselbstdie größtenOptimi- Startbegrußt
geschicktwursten nicht erwartet.Wurde Herbert 6 Wertungsprüfungen
Jahr, gab
K o h l h a a sn o c h , , u n g l ä u b iagn" g e - den.Wie im vergangenen
ro
schaut,
alser3 WochenvorNennungg es auch in desemdn Rafmeno
prophe- gramm,in dessenVerlauf14 historischlußüber120Teilnehmer
zeite,so kam der genannteBerufs- söe Rllyefahraupefü &gDisterung
Dabeizeigte
als am aufderStreckesorgten.
optimistselberins Staunen,
und MSC-Miteingegangensichder Lokalmatador
Stichtag232Nennungen
we- gliedWernerSchäfermit seinemRewarenunddamit112 Teilnehmer
genderBegrenzung
auf120Autos(das naultAloinevon seinerbestenSeite
auf der
ist eigentlich
schonein komplettes und zeigteallenZuschauern
keineNennbestätigung
er- Strecke,zu welcherLeistunger und
Starterfeld)
.l

Di eter .\'oeIIn er schi cfu .li e Rallv-O Idt i ner i ns I{ennen

ikI

seinOldtimer
nochfähigsind.
cherlichdie Entscheidung
derVerantStreckeundOrganisation
dieserVer- wortlichen.
die technischeAbnahme
anslaltung
fandenbeidenTeilnehmern derFahrz
eugevonderFeuerwehrhalle
großenAnklang.
Trotzeinigerkleine- in Oaunzum TÜV nachPützborn
zu
rer Unfälle(alleohnePersonenscha-verlegenundmit dertechnlschen
Abden)wurdederZeilplaneingehalten. nahmeschonFreitagszu beginnen.
Dafürsorgtennichtzuletzldieca.200 DiesesAngebotwurdevon etwe50
Helferan der Strecke.ohnedie eine Teilnehmern
angenommen.
Veranstallung
in d ieserGrößenordnungnichtdurchzuführen
wäre.Inden Als überlegenen
Gesamtsieger
der
Beurteilungen
durchdie Kommissare Rallye"Rundum die Kreis-und KurwurdedieguteOrgenisation
abermals stadtDaun"konntePeterSchlömerden
bestätigt,
es gab in keinerKategorie vielenBesuchern
im FORUMDaun
irgendeinen
Punktabzug.
dasTeamWalterLandsiedel
undKarl
HeinzEmypräsentieren.
Sieerzielten
Von größterBedeutung
für den rei- mit ihrem Ford Sierraauf allen 6
bungslosen
Vedaufder RallyewarsF Wertungsprufungen
die Bestzeitund

,lF

\

Riltl oben:Lokalmatador ll'erner Schtiler auf seiner l 00er.llpine

wurdenalsdievedienteSiegergefeiwurden
ert. 2. im Gesamlklassement
undSonjaBarsig
dasBemdSchomann
auf FordEscort.

ten wurde,wie vieleÜbemachtungen
im RahmenderRallyeim RaumDaun
gebuchtwurden.Nacheinererstengr(>
läßtsich leichtnachbenAus,werlung
weisen,daß man von ca. 250 Überau€ehenkann.Daraus
ist
PeterSchlömerbedanktesichbei der nachtungen
zu
eßehen,
daß
der
einmal
nochmals
bei
allen
Helwieder
Siegerehrung
bei den Spon- Motorsportin Eifel ein wichtiger
fem und insbesondere
ist.
Wirtschafisfaktor
sorendieserRallye.
nmt
Erstmalswurdein diesemJahr eine
geführt,
Statistik
in welcherfestgehal-

Bild oben: Technische Abnahme beim TW Rheinland in P tzborn
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Seile 7 und 8,1us der ,r'elt.tm Sonnat vom 6.2.91

