
DIE YOUNGTIMER RALLYE 2022   

Youngtimer Rallye 2022: “Topless Beautys Convertibles Welcome!” 

Nein, nein, nicht das, was man meinen mag. Wir bleiben streng beim Fahrzeug und dem 

Fahrgefühl! 

Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass „ohne Dach fahren“ in Fahrzeugen dieser 

Gattung etwas ganz Besonderes ist.  

Gerne erinnere ich mich an meine erste große Cabrio-Tour mit meinem Alfa zurück - genauer 

gesagt war es ein Sommerurlaub mit drei Freuden. Wir hatten zwei Alfas und waren vier Jungs 

im besten Alter. Unser Weg führte uns über die Alpen an den Lago Maggiore. Dolce Vita sage 

ich nur. Nach ein paar Partys ging es weiter an die Cotes Azur und weiter nach Spanien an die 

Costa Brava. Wenn ich Euch nun sage, dass wir alle gerade mit dem Studium fertig waren, 

braungebrannt, gutaussehend, unverheiratet und spendabel waren, dann überlassen wir alles 

Weitere Eurer Fantasie. Toll war´s und unvergesslich. 



Genau das wollen wir auch dieses Jahr wieder erreichen. Eine tolle Ausfahrt, einen schönen Tag 

mit Freunden, geselliges Beisammensein. Bis Spanien werden wir es leider am 27. August 2022 

nicht schaffen, aber auch der Vogelsberg und die Wetterau punkten mit malerischen 

Landschaften und regionalen Köstlichkeiten. Wie gewohnt, können wir uns auf unseren 

Streckenmeister, Reiner Kopp, verlassen, der sich wieder eine schöne Strecke ausgedacht hat, 

die wir an diesem Tag gemeinsam unter die Räder nehmen. 

PS: Natürlich darf man auch mit seinem geschlossenen Fahrzeug kommen. „Oben ohne“ wäre 

aber natürlich schöner! ����

Kurzum, seien Sie dabei bei unser diesjährigen Youngtimer Rallye. Wer weiß ob wir in zwanzig 

Jahren noch mit unseren Schätzchen auf die Straße dürfen... 

Los geht es am Samstag, den 27. August 2022. Wir treffen uns wieder im denkmalgeschützten 

Innenhof der Klassikstadt in Frankfurt. Auch in diesem Jahr gibt es neben den Platzierungen 1 

bis 3 viele tolle Sonderpreise zu gewinnen: 

• Tiger Of The Day  –  Wenn wieder mal etwas gründlich schief läuft. 

• Style To Fit Your Car – Bestes Gesamtkonzept aus Auto und Outfit gewinnt. 

• Noch offen 

Unser Partner Falken Tyre sorgt wie immer für einen sicheren Kontakt zur Straße und sponsert 

einige Sätze Reifen. 

Euer YTR-Team 

Die Tour: 

- Klassikstadt Frankfurt (Frühstück) 

- Durch den Vogelsberg Richtung Fulda 

- Hosenfeld (Mittagspause) 

- Durch die Wetterau (Kaffeepause Hungen) 

- Klassikstadt Frankfurt (Abendessen mit Live-Musik) 



Teilnahme:

Veranstalter ist der ADAC Hessen-Thüringen e.V., Lyoner Str. 22 in 60528 Frankfurt in 

Kooperation mit der Klassikstadt Frankfurt sowie dem TÜV Hessen. Die Veranstaltung ist auf 

max. 120 Fahrzeuge begrenzt.  

Wir sind bemüht, eine möglichst bunte Fahrzeugpalette anzubieten, so dass eine Teilnahme 

erst bei schriftlicher Bestätigung durch den Veranstalter verbindlich ist. Diese erfolgt zeitnah. 

Die Youngtimer-Rallye ist für Automobile ausgeschrieben, die mindestens 20 Jahre alt sind. 

Zugelassen sind Personenkraftwagen im Sinne der StVZO deren Baujahr zwischen 1992-2002 

liegt. Die Fahrzeuge müssen ordnungsgemäß für den Straßenverkehr zugelassen sein und über 

eine aktuelle Haupt- und Abgasuntersuchung verfügen. Der Veranstalter behält sich vor 

Anmeldungen von Teilnehmern abzulehnen und „Wildcards“ für Fahrzeuge jüngeren oder 

älteren Baujahrs zu vergeben.

Die Nenngebühr beträgt 209,- € (für Fahrer und Beifahrer) und ist bei einer verbindlichen 

Zusage durch den Veranstalter fällig.  Jeder weitere Mitfahrer wird mit 90,- € berechnet. Bei 

Absage innerhalb der letzten 4 Wochen vor der Veranstaltung ist 100% der Nenngebühr zur 

Zahlung fällig, falls kein Teilnehmer nachrücken kann. Eine Absage hat stets schriftlich zu 

erfolgen. 

Im Nenngeld inbegriffen sind: 

 Welcome Geschenk 

 Ausgearbeitete Streckenführung/ Roadbook 

 Reichhaltiges Frühstücksbuffet in der Klassikstadt für 2 Personen 

 Mittagessen für 2 Personen 

 Kaffeepause für 2 Personen 

 Abendessen in der Klassikstadt mit Live-Musik für 2 Personen 

 Pannenhilfe und technische Betreuung durch die ADAC Straßenwacht 

 Veranstalterhaftpflichtversicherung 

 Jede Menge Spaß 



VERZICHTSERKLÄRUNG FAHRZEUGEIGENTÜMER/IN 

Ich bin mit der Beteiligung des umseitig näher bezeichneten und angemeldeten Fahrzeuges mit 

dem genannten Kennzeichen an der Veranstaltung „Die Youngtimer-Rallye“ einverstanden. Ich 

erkläre hiermit den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die mir im Zusammenhang 

mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber 

 dem ADAC e.V. und seinen Mitarbeitern, dessen Präsidenten, 

Geschäftsführern und Mitgliedern 

 den ADAC Regionalclubs und den ADAC Ortsclubs, dem TÜV Hessen, der Klassikstadt 

Frankfurt sowie deren Mitarbeitern, Präsidenten, Geschäftsführern und Mitgliedern 

 den Sponsoren, deren Präsidenten, Vorständen, Geschäftsführern, 

Mitgliedern und hauptamtlichen Mitarbeitern 

 dem Oldtimerweltverband FIVA 

 den Servicedienstleistern und allen anderen Personen, die 

vom ADAC Hessen-Thüringen e.V. mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der 

Veranstaltung beauftragt wurden 

 den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und den gesetzlichen 

Vertretern aller zuvor genannten Personen und Stellen 

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung des enthafteten Personenkreises beruhen sowie nicht für Schäden aus der 

Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei 

Schäden, die auf einer einfach fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen 

Vertragspflichten beruhen, ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf 

den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche 

aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und 

außervertraglicher Haftung, sowie für Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung. 

✘________________________________________________________ 

Datum / Unterschrift Fahrzeugeigentümer/in 



INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG UND -NUTZUNG 

Der ADAC Hessen-Thüringen e.V. erhebt und nutzt Ihre allgemeinen Teilnahmedaten in 

erforderlichem Umfang zur Abwicklung der Veranstaltung und ist berechtigt diese 

ausschließlich zu Organisationszwecken an seine Partner weiterzugeben. Im Übrigen willigen 

wir ein, 

• dass meine/unsere Teilnahmedaten für die Information über alle old- und 

yountimerrelevanten Leistungen des ADAC e.V., der ADAC SE und der Regionalclubs durch den 

ADAC e.V. erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. (Datenverarbeitung und –nutzung 

nach § 28 Abs. 1 BDSG) 

• dass die von mir/uns in diesem Nennformular angegebenen Daten (Name, Vorname, 

Wohnort, Land, Fahrzeugdaten entsprechend Datenblatt) vom ADAC Hessen-Thüringen e.V. im 

Programmheft, den Teilnehmer- sowie Ergebnislisten (auch im Internet und in sozialen 

Netzwerken) sowie in Pressemitteilungen zur Veranstaltung veröffentlicht werden. 

• dass ich/wir mit der Einsendung des Bildmaterials mein/unser Einverständnis zur 

uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung gebe/-n. 

Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Durchführung von Foto- und 

Filmarbeiten während der Veranstaltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, 

öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte 

hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen Begleitpersonen oder ihren Fahrzeugen gefertigten 

Film- oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst auch die Nutzung von Aufnahmen 

zu Zwecken der Eigenwerbung, der Veranstaltungsbewerbung und der Nutzung durch 

Sponsoren und Partner. 

Ich/Wir habe/-n zur Kenntnis genommen, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit schriftlich 

gegenüber dem: 

ADAC Hessen-Thüringen e.V., Lyoner Str. 22, 60528 Frankfurt oder per E-Mail an 

sport@hth.adac.de für die Zukunft widerrufen kann/können. 

Der/Die Unterzeichnende/-n erkennt/erkennen die Bedingungen der Ausschreibung zur 

Veranstaltung „Die Youngtimer-Rallye“ an und verpflichtet/verpflichten sich, diese zu befolgen. 

✘___________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Fahrer/in 

✘___________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Mit-/Beifahrer/in bzw. Begleitperson 


