Motorsport Club Lech-Schmuttertal e.V.
c/o Richard Miller, Holzbachstr. 27, 86356 Neusäß, Tel 0821/48688805

Landkreisrallye

Rund um Augsburg

vom 1. Mai bis 15. August 2021
Startgeld nur 10 Euro, schöne Preise, beliebiger Starttermin, freie
Streckenwahl, garantiert schönes Wetter und passend für jedes
klassische Auto oder Motorrad – so eine Rallye gibt’s nicht? Doch!
Und das Ganze funktioniert trotz Corona-Krise, oder gerade deshalb.

Mitmachen und gewinnen
Während Messen, Treffen, Ausfahrten, Reisen und geplante Urlaube mit dem Oldtimer
2020 reihenweise platzten wie Seifenblasen bei Regenwetter, hat der Motorsport Club
Lech-Schmuttertal e.V. im ADAC eine neue Rallyeidee: In Zeiten des Corona-Lockdowns
und Danach müsste man einfach mal wieder bei einer Fahrt durch die Heimat mit ihren
schönen Ortschaften im geliebten Old- oder Youngtimer auf andere Gedanken kommen.
Aber vieles, was Spaß macht an einer Oldtimer-Rallye, ist nach wie vor nicht verboten.
Vor allem das Fahren bei schönem Wetter, genießen Sie die schönen Landschaften und
Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Nur der Abstand muss gewahrt bleiben.
Es ist egal, wo Sie wohnen, die Rallyestrecke liegt immer vor Ihrer Haustür. Auch die Länge
der Tour können Sie selbst bestimmen. Je nach Lust und Laune stecken Sie mit einem
Blick auf die Landkarte eine Route ab, die zu Ihrem Klassiker passt.
Wichtig ist nur eins: auf der Rallye-Strecke
muss jeder sein schönes Fahrzeug zusammen
mit den jeweiligen Ortsschildern fotografieren.
Die Anfangsbuchstaben der besuchten
Ortschaften sollten dann das Lösungswort:

LECH SCHMUTTERTAL ergeben.

Besonders viele Punkte gibt es, wenn man als einziger
eine Etappe für sich verbuchen kann. Bei Ortschaften, die
von zwei oder mehreren Teilnehmern abgelichtet werden,
gibt es Punktabzug

Infos zur Veranstaltung
unter 0821/48688805

So machen Sie mit
Melden Sie sich unter www.mc-lech-schmuttertal.de auf der Seite der Landkreis-Rallye (auf
Anmeldung klicken), oder per Post zur Veranstaltung an, Sie erhalten dann eine Startnummer. Mit dieser Startnummer bitte die Bilder mit 10 € Startgeld (für Überweisungen wird die
Kontoverbindung, mit der Startnummer, übermittelt), einreichen. Für Mitglieder des MC
Lech-Schmuttertal ist die Teilnahme kostenlos. Da jedes Team die Rallye separat unter die
Räder nimmt, ist der Startzeitpunkt frei wählbar. Startberechtigt sind Automobile und Motorräder in:
Klasse 1:
Oldtimer
Erstzulassung vor dem 31.12.1990
Klasse 2:
Youngtimer
Erstzulassung vom 1.01.1991 bis 31.12.2000
Auch die Strecke ist frei wählbar, allerdings dürfen Sie nur Ortschaften anfahren die im
Landkreis Augsburg oder in den Landkreisen Aichach /Friedberg, Dillingen und Günzburg
liegen. Gewertet werden nur angefahrene Orte deren Anfangsbuchstaben die Worte

LECH SCHMUTTERTAL

ergeben.

Als Nachweis der angefahrenen Etappenziele dienen Bilder, analog oder digital, mit dem
das Team sein Teilnehmerfahrzeug zusammen mit dem jeweiligen Ortsschild fotografiert
hat. Die Reihenfolge, in der die Orte angefahren werden, ist freigestellt. Es gilt jeweils der
erste Buchstabe des Ortsnamens auf dem gelben Ortsanfangsschild. Orte mit grünem
Ortshinweisschild werden nicht gewertet. Auch für die doppelt/dreifach vorhandenen Buchstaben L, E und T müssen jeweils verschiedene Orte angefahren werden. Für „C“ kann ein
Ort mit C oder ein Ort in dem als zweiter Buchstabe ein C steht, verwendet werden. Das
Nummernschild des Teilnehmerfahrzeuges muss lesbar sein, und alle Ziele müssen mit
dem selben Fahrzeug angefahren werden. Eine Mehrfachteilnahme, mit dann einem
anderen Fahrzeug, ist möglich. Sobald alle Fotos der Buchstabenfolge komplett sind, bitte
unter www.mc-lech-Schmuttertal.de auf der Seite der Landkreisrallye, auf Hochladen
klicken und dann die Bilder hochladen oder per Post an den MC Lech-Schmuttertal e.V.
Holzbachstr. 27, 86356 Neusäß, schicken.

!

Selbstverständlich sollen alle zum Zeitpunkt der Fahrt geltenden behördlichen Vorschriften und Einschränkungen eingehalten werden. Im Auto sollten möglichst nur
Personen mitfahren, die ohnehin zusammen leben. Achten Sie bei der Teilnahme
aber bitte auf örtliche Einschränkungen im Rahmen der Corona-Prävention.

Die Wertung
Für jeden der 16 Buchstaben gibt es 100 Punkte. Fahren jedoch mehrere Teilnehmer den
gleichen Ort an, wird die Punktzahl um die Anzahl dieser Teams verringert. Es ist also
sinnvoll, möglichst entlegene Orte anzusteuern, um die Wahrscheinlichkeit eines Punktabzugs zu minimieren. Sieger jeder Klasse ist der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl, bei
Punktgleichheit hat der ältere Klassiker Vorrang (Erstzulassungsdatum nicht vergessen).
Einsendeschluss ist der 14. August 2021, damit auch wirklich genug Zeit bleibt, die beste
Fahrtstrecke auszusuchen. Nach der Auswertung werden die Sieger zur Siegerehrung und
Übergabe der Preise, zum Oldtimertreffen in Meitingen am Sonntag 12.September 2021,
eingeladen.

