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Kamera läuft …
››  Für hr1-Moderator Kai 
Völker ist dies nicht die erste 
ADAC Hessen-Thüringen Old-
timerfahrt, bei der er am 
Lenkrad einer der histori-
schen Karossen sitzt. In die-
sem Jahr fährt er aber nicht 
nur den 1967er OPEL Rekord 
aus der OPEL Classic Samm-
lung, sondern hält auch schö-
ne Momente, lustige Ereignis-
se und vieles mehr im Video 
fest. Zu sehen sind die Filme 
auf 
youtube.com #adachessen-
thueringen

Wolfgang Wagner-Sachs, 
Vorsitzender des ADAC  
Hessen-Thüringen (li.), & 
René Burkhard, Vorstands-
mitglied für Motorsport (re.)

Kai Völker

Panne?
Unsere „Gelben Engel“ 
Marcus Evers  
T 0151 11 35 21 85 und 
Sebastian Krissel  
T 0151 11 35 23 23
helfen Ihnen gerne 
während der Veran-
staltung.
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Auf in den  Rheingau 
Nach der technischen Abnahme der Fahrzeuge am Donners-
tag geht es heute auf die erste Etappe: Von Oberursel, dem 
Tor zum Taunus, führt die Strecke ins idyllische Idstein und 
weiter durch das Wispertal hinab an den Rhein nach Lorch. 
Nächster Halt ist am Schloss und Weingut Vollrads, wo uns 
mittags eine Stärkung in historischem Ambiente erwartet. Die 
ausgewählte Rücktour durch den Taunus bringt uns zum heu-
tigen Etappenziel zurück nach Oberursel.

Freitag 19. Juni 2022
Dorint Hotel
Start: ab 09:01 
Ziel: ab 16:30

 Kulturgut  pflegen
Was bedeutet es für Sie, wieder 
eine Oldtimerfahrt durchführen 
zu dürfen? 
 Wagner-Sachs: Allen ein herzliches  
Willkommen. Wir freuen uns, dass  
unsere Oldtimerfahrt nach zwei 
Jah ren Pause wieder möglich ist. 
Schließlich gehört es zu den sat-
zungsgemäßen Aufgaben des  
ADAC, die Bereiche Freizeit, Tou-
ris mus und automobiles Kulturgut 
zu fördern.

Was erwartet die teilnehmenden  
Teams?

Burkhard: Die Teilnehmer können sich in diesem Jahr wieder 
über landschaftlich schöne Strecken freuen. Es ist für jeden et-
was dabei: von touristischen Aspekten bis zu sportlichen Her-
ausforderungen.

Wieviel Zeit braucht es, eine solche Tour zu organisieren?
Burkhard: Nach der Tour ist vor der Tour. Daher beginnen wir 
schon bald wieder mit den Vorbereitungen für 2023. Zur Stre-
ckenplanung, beim Einholen von Genehmigungen unterstützen 
zahlreiche Ortsclubs aus der Region, denen ich hierfür sehr 
herzlich danken möchte – ebenso wie unseren Partnern und 
Sponsoren. Sie alle tragen zum Gelingen der Veranstaltung bei. 

Warum ist eine Oldtimerfahrt so besonders?
Wagner-Sachs: Historisches Kulturgut wie wunderschöne Oldti-
mer gilt es zu pflegen und einer breiten Öffentlichkeit zu prä-
sentieren. Dies ist es aber nicht allein. Die Pflege der Gesellig-
keit, schöne Routen und begeisterte Zuschauer an den Strecken 
machen den besonderen Reiz des Oldtimerfahrens aus.



Unser Wetter-Experte

Thomas Ranft ist Journalist, 
Moderator, Wetterfrosch und 
moderiert seit 2001 die Sen-
dung „Alle Wetter“ sowie das 
Format „Alles Wissen“ im Hes-
sischen Fernsehen. Bei der 
ADAC Oldtimerfahrt 2022 ist 
der bekennende Autonarr und 
Oldtimer-Liebhaber für die 
Wetterprognose verantwort-
lich.

Das Rheingau-Wetter
Ideales Rallyewetter! Hochdruckeinfluss beschert uns 
einen bemerkenswerten Tag, der Himmel liefert 
eine Traumkulisse für die „Hessen-Thüringen“! 

Schon beim Start liegen die Temperaturen um die 20 Grad und 
im Laufe des Tages steigen diese bis in die 30er. Dazu ein 
wenig Wind, kaum Wolken, kein Regen – an sich ideales Wet-
ter für eine schöne Oldtimer-Ausfahrt. 

Allerdings müssen insbesondere die Cabriofahrer Acht geben: 
Der Sonnenstand ist jetzt im Juni nahe am Maximum, der sehr 
hohe „UV-Index 8“ bedeutet, dass ohne Sonnenschutz in Form 
von Sonnencreme UND Sonnenhut nicht nur Sonnenbrand, 
sondern auch ein Sonnenstich droht! Und wer die Sonnen-
creme vergessen hat – das ADAC-Team hilft gerne aus!

Oberursel 30°C 

Idstein 29°C 

Lorch am Rhein 31°C 

Schloss Vollrads 30°C 

Königstein 28°C 

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre schönsten Fotos und Videos 
von der ADAC Oldtimerfahrt mit uns und anderen auf 
Facebook oder Instagram teilen. Bitte nicht den Hashtag 
vergessen.

#adachessenthueringen
„unterwegs posten“

…  in Oberursel 1904 das erste Seifenkisten-
rennen Deutschlands stattfand?

…  im malerischen Idstein rund 200  
histo rische Fachwerkhäuser stehen? 

…  der mittelalterliche Rundturm „Strunk“  
in Lorch nicht nur zur Verteidigung,  
sondern auch als Gefängnis diente?

…  der erste Weinverkauf von Schloss Voll-
rads bereits 1211 urkundlich belegt ist?

...  Sie in Königstein wegen des guten Heil-
klimas richtig tief durchatmen sollten?

Technische Abnahme
Beleuchtung, Hupe, Reifen, Karosserie – alles okay? 
Warndreieck, Sicherheitsweste und Erste-Hilfe-Kasten 
für den Fall einer Panne an Bord? Die Prüfer aus der 
Prüfstelle Bad Homburg vom TÜV Hessen schauen 
genau hin, bevor sie die Plakette für die Teilnahme 
an der ADAC Oldtimerfahrt klebten.

Bei dem ein oder anderen der gut 120 angereisten Oldti-
mer-Teams wurde zwar die Beleuchtung beanstandet, aber 
das war nichts, was sich nicht schnell beheben ließ. Bei einem 
der historischen Gefährte, waren zur Über-
raschung der Prüfer die Reifen noch original-
getreu. Aber die leichten Altersrisse waren 
so marginal, dass die Herren keine 
Bedenken für die Teilnahme an der Tour 
sahen. 

Oldtimerbesitzern raten die TÜV-
Experten generell vor einem Tagesaus-
flug oder einer organisierten Wochen-
end-Tour, die Beleuchtung, den 
Reifen druck und den Ölstand kurz selbst 
zu checken. Gerade, wenn das chromblitzen-
de Schätzchen über den Winter in der Garage 
stand ,ist es gut, nach der Fälligkeit der nächsten Hauptunter-
suchung zu schauen, das wird nämlich schnell einmal überse-
hen.

Wussten 
Sie, dass …


