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Gr u s s wo r t

30. ADAC Hansa-Veteran-Rallye Lüneburg

Einladung

liebe Oldtimerfreunde,

wir möchten Sie zur Jubiläums auflage der 30. aDaC hansa veteran rallye am 31. Juli 2021  
nach lüneburg/embsen einladen. 

aufgrund der jetzigen Situation ist das teilnehmerfeld stark limitiert, deshalb der hinweis:
Melden Sie sich schnell an, die Starterplätze (ca. 85) sind schnell vergeben. aufgrund der stark  
sinkenden resonanz werden wir in diesem Jahr auf die teilnahme von Motorrädern verzichten.

eigentlich wäre in diesem Jahr der 5. aDaC altstadt grand prix in unserem programm. 
Da wir Stand heute dafür keine genehmigung bekommen würden, haben wir uns für die  
austragung der 30. auflage der aDaC hansa veteran rallye entschieden. 

So wie im letzten Jahr wird der Start, das Ziel und die Siegerehrung zum aDaC Fahrsicherheits- 
zentrum nach embsen verlegt, um die innenstadt zu meiden.

Mit freundlichen grüßen
Ortsclub lüneburg e.v. im aDaC

registernummer: 09 / 21
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zusammenfassunG 

Samstag, 31.07.2021 

» 08.00 Uhr - 09.30 Uhr Dokumentenkontrolle  

 im aDaC Fahrsicherheitszentrum (aDaC Strasse1, embsen) 

 jeder teilnehmer erhält 30 Minuten vor seiner Startzeit  

 die rallyeunterlagen

» 10.00 Uhr Start des 1. Fahrzeuges

» ca. 12.00 Uhr eintreffen des 1. Fahrzeuges in der Mittagspause  

 in Schneverdingen

» ca. 17.00 Uhr eintreffen des 1. Fahrzeuges am Ziel  

 (aDaC FSZ, embsen)

» ca. 18.30 Uhr gemeinsames abendessen

» ca. 20.00 Uhr Siegerehrung

» ca. 21.00 Uhr ende der veranstaltung

allGemeines

» Beschränkte teilnehmerzahl.  

 aus heutiger Sicht max. 85 Fahrzeuge

» Orientierungsaufgaben und klar erkennbare Streckenführung

» vorgegebene gleichmäßigkeitsprüfungen (glp´s)  

 s. artikel vi der ausschreibung

» landschaftlich und fahrerisch reizvolle Streckenführung  

 über ausgebaute nebenstraßen, landstraßen und  

 historische Wegstrecken

» Nennungsschluss ist der 30. Mai 2021

» Versendung der Nennungsbestätigungen

 ca. 30. Juni 2021

30. ADAC Hansa-Veteran-Rallye Lüneburg

AUSSCHREIBUNG
(Stand: März 2021)

au s s c h r e i b u n G
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i. veranstalter und veranstaltunG

Die 30. aDaC-hansa-veteran-rallye lüneburg ist  

eine veranstaltung des

» Ortsclub Lüneburg e.V. im ADAC

Sie ist eine touristische veranstaltung mit internationaler 

Beteiligung.

ii. teilnahmebedinGunGen und

fahrzeuGeinteilunG

teilnahmeberechtigt sind drei- und vierrädrige automobile, die 

den Bestimmungen dieser ausschreibung entsprechen und über 

Bremsen verfügen. in beschränktem rahmen werden Fahrzeuge 

der Baujahre bis 1983 zugelassen, soweit diese von historischem 

interesse sind und sich in besonders gutem und originalgetreuem 

Zustand befinden.

Das alter der Fahrzeuge sollte offiziell festgestellt sein. Fahrzeug-

pass ist erwünscht, jedoch noch nicht Bedingung. Die veranstalter 

bitten, bei Fehlen des Fahrzeugpasses geeignete Unterlagen für 

den nachweis über alter und Originalität des Fahrzeuges vorzu-

legen. 

Die Fahrzeuge erhalten rallye-Schilder, die bei der papier-ab-

nahme ausgegeben werden und am Fahrzeug zu befestigen sind. 

Die Schilder bestehen aus Kunststoff. an den automobilen ist je 

ein Schild an der vorderseite und an der rückseite gut sichtbar zu 

befestigen. Weiterhin erhalten die automobile Startnummern, die 

rechts und links am Fahrzeug zu befestigen sind.

Bei der abnahme sind vorzulegen:

» Führerschein

» Kfz.-Schein

 »    haftpflichtversicherungsnachweis mit den Deckungssummen:

 »  1.000.000,00 euro für automobile 

 

Für im ausland zugelassene Fahrzeuge muss entweder eine grüne 

internationale versicherungskarte vorliegen oder im inland eine 

kurzfristige versicherung abgeschlossen sein. Zu  gelassen sind 

Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt der technischen abnahme den 

vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung für die 

Bundesrepublik Deutschland entsprechen, mit normaler Zulassung 

(schwarzes Kennzeichen), mit Oldtimerzulassung (schwarzes 

Kennzeichen mit h) und mit Oldtimer-Kennzeichen (rotes Kennzei-

chen – 07er nummer). 

Klasseneinteilung

Klasse 1

von Beginn bis einschließlich 31.12.1945

Klasse 2

ab 01.01.1946  bis  31.12.1961

Klasse 3

ab 01.01.1962  bis  31.12.1966

Klasse 4

ab 01.01.1967  bis  31.12.1970

Klasse 5

ab 01.01.1971  bis  31.12.1974

Klasse 6

ab 01.01.1975  bis  31.12.1983 

Bei wesentlichen veränderungen, die das aussehen und die Fahr-

eigenschaften weitgehend verändern, kann das Fahrzeug von der 

teilnahme gänzlich ausgeschlossen werden. Mit der nennung ist 

anzugeben, welche wesentlichen teile des Fahrzeuges nicht mehr 

originalgetreu sind. Der veranstalter behält sich das recht vor, 

nennungen ohne angabe von gründen zurückzugeben.

Klassenzusammenlegungen behält sich der veranstalter vor.

Streckenlänge und Durchschnittsgeschwindigkeiten

Die Streckenlänge beträgt ca. 140 km. Die Durchschnittsgeschwin-

digkeit ca. 30 km/h. 



1956

Damals wie heute – 
moderne und energiee�  ziente E-Durchlauferhitzer
für Waschbecken, Küche, Dusche und Bad.
Alle Infos zu dezentraler Warmwasserversorgung:
> www.clage.de

2020

Anzeige_Veteranen_Rallye_Programmheft-A4.indd   1 05.12.19   16:27
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iii. nennGeld und nennunGen

Die nennung und die Überweisung müssen bis zum 

30.05.2021 eingegangen sein. nennungsbüro:

» Ortsclub lüneburg e.v. im aDaC

 Birgit Stoffregen, Bei Mönchsgarten 12a, 21339 lüneburg

 telefon zwischen 18.00 - 19.00 Uhr

 0160-96211013, Fax: 04131/41861

 orga@ortsclub.lueneburg.de oder rolf@moormann.biz

Das nenngeld beträgt je automobil, einschl. Fahrerin/Fahrer und 

einer beifahrenden person, 155,00 Euro. Für jede weitere mitfah-

rende person entstehen gebühren von 40,00 Euro für Mittag und 

abendessen, 30,00 Euro nur für abendessen.

» Die Nennungsbestätigungen werden ab dem 30.06.2021  

 verschickt. 

» Änderungen in den Nennungen werden bis max.   

 15.06.2021 akzeptiert. 

Das nenngeld ist zu überweisen auf das Konto des Ortsclub 

lüneburg e.v. im aDaC

Sparkasse Lüneburg: Kto.-Nr. 12 260, BLZ 240 50 110

IBAN: DE52 2405 0110 0000 0122 60    

BIC: NOLADE21LBG

Das nenngeld wird nur dann zurück erstattet, wenn der 

veranstalter die rallye absagt, pandemiebedingte absage, oder 

wenn der veranstalter die nennung zurückgibt. 

im nenngeld sind enthalten:

» Mittagessen am veranstaltungstag

» abendessen im „Motodrom“ des aDaC FSZ, embsen

» rallyeunterlagen, rallyeschilder und Startnummern

» preise/pokale gemäß artikel viii dieser ausschreibung

iv. durchführunG der veranstaltunG

Die Dokumentenkontrolle findet am aDaC FSZ, embsen statt.

» Samstag, 31. Juli 2021 von 08.00 Uhr bis  09.30 Uhr.  

Bei der Streckenausarbeitung wurden die fahrtechnischen Mög-

lichkeiten der veteran-Fahrzeuge berücksichtigt. Die ausgewählte 

Strecke ist zum teil einspurig, es wird vorausgesetzt, dass hier 

rücksichtsvoll gefahren wird. 

Start

» Samstag, 31. Juli 2021, ab 10.00 Uhr, ADAC FSZ, Embsen

Zum Start wird nicht aufgerufen. Jeder teilnehmer ist für die 

einhaltung seiner Startzeit verantwortlich. Fahrzeuge, die 

verspätet starten, gelten als zu ihrer Soll-Zeit gestartet. verspätetes 

erscheinen mit mehr als 30 Min. kann zum ausschluss aus dem 

Wettbewerb führen.

v. kontrollen

Zeitkontrollen (ZK) / Sammelkontrollen

Für die Wertung der veranstaltung werden von einer ZK (Zeitkon-

trolle) zur nächsten ZK Sollzeiten festgelegt. Das Fahrzeug sollte 

nicht später/früher als zu der vorgegebenen ankunftszeit im Kont-

rollbereich vorfahren. Die ankunftszeit wird von der Besetzung der 

Zeitkontrollen in die Bordkarte eingetragen. Maßgebend für die 

Zeitnahme sind ausschließlich die Uhren des veranstalters.

Alle Zeitvorgaben sind aus der Bordkarte ersichtlich.

Bei der Dokumentenkontrolle werden zwei Bordkarten ausge-

geben. eine für den Fahrtabschnitt vormittags und eine für den 

Fahrtabschnitt nachmittags. Die Sollzeiten dienen dazu, die ca. 85 

teilnehmer einigermaßen gleichmäßig auf der Strecke zu verteilen 

und starke Stauungen vor der Mittagspause/anfahren der gleich-

mäßigkeitsprüfung und bei der Zieleinfahrt zu vermeiden.

Durchgangskontrollen (DK)

Die einhaltung der vom veranstalter vorgeschriebenen Strecken-

führung wird durch DKs (besetzte Durchgangskontrollen) über-

wacht. an den DKs werden die Bordkarten mit einem Stempel 

versehen.

Orientierungskontrollen (OK)

Die einhaltung der vom veranstalter vorgeschriebenen Strecken-

führung wird durch OK`s überwacht. OK`s können sich rechts 

und links an der Originalstrecke befinden. Die Zahlen auf den 

Kontrollschildern sind fortlaufend in die Bordkarte einzutragen.

alle Kontrollen sind erst ca 15 Min. vor der Sollzeit besetzt.

au s s c h r e i b u n G
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vi. sonderprüfunGen

gleichmäßigkeitsprüfung als rundkurs und/oder als anfang-ende 

prüfung

Als Rundkurs-Prüfung

Die rundenanzahl und die jeweilige idealzeit pro runde wird unmit-

telbar vor der prüfung bekannt gegeben. Die Zeiten werden durch 

eine lichtschranke überwacht. Sie ist fliegend zu durchfahren. Bei 

einem rundkurs wird jede runde gemessen. (max. 3 volle runden)

Als Anfang-Ende Prüfung

hier werden die Streckenlänge und die Durchschnittsgeschwin-

digkeit oder Sollzeit für diese Strecke unmittelbar vor der prüfung 

bekannt gegeben. Die Zeit wird durch lichtschranken überwacht 

und sind fliegend zu durchfahren. 

vii. wertunG

» auslassen einer ZK 20 punkte

»  Über- oder Unterschreiten der Sollzeit an  
 einer ZK oder dem Ziel je angefangene Minute 1,0 punkte

» Überschreiten der Sollzeit an einer ZK oder

 dem Ziel um mehr als 30 Min. 20,0 punkte

»  Überschreiten der Sollzeit an einer ZK oder

 dem Ziel um mehr als 45 Min. Wertungsverlust

»  auslassen einer Durchgangskontrolle (DK) 5,0 punkte

» auslassen einer Orientierungskontrolle (OK) 5,0 punkte

» auslassen einer gleichmäßigkeitsprüfung (glp) 20,0 punkte

»  Maximale punktzahl in einer glp 20,0 punkte

» abweichung von der Sollzeit in einer glp  
 pro 0,1 Sek.  0,1 punkte

» Festgestelltes und eindeutiges anhalten  
 zwischen der gelben und der roten tafel  
 an der Zeitnahme einer glp 
 (Sachrichterentscheidung) 5,0 punkte

» Korrigieren/Durchstreichen oder  
 eintragungen mit mit Bleistift  

 (Sachrichterentscheidung) 20,0 punkte

Die ZK Mittagspause oder das Ziel ist kann bis zu 15 Min. früher 

strafpunktfrei angefahren werden.

notwendige Änderungen sind dem veranstalter vorbehalten.

viii. preise und plaketten

Das Fahrzeug mit der niedrigsten Strafpunktzahl ist Sieger seiner 

Klasse. 

» 30% der gestarteten teilnehmer je Klasse erhalten   

 zwei pokale

» platz 1-3 in der gesamtwertung erhalten 2 pokale.

Bei punktgleichheit wird die bessere platzierung in der ersten glp 

herangezogen. Besteht dann noch punktgleichheit, werden die 

weiteren glp‘s der reihe nach für die Wertung herangezogen. 

ix. rechtsweG- und  haftunGsausschluss

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer.

Die teilnehmer nehmen auf eigene gefahr an der veranstaltung 

teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche verantwor-

tung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 

verursachten Schäden, soweit nicht der nachfolgende haftungs-

ausschluss greift.

Haftungsverzicht

Bewerber und Fahrer erklären mit abgabe der nennung den ver-

zicht auf ansprüche jeder art für Schäden, die im Zusammenhang 

mit der veranstaltung entstehen und zwar gegen:

»  die veranstalter, die Sportwarte und helfer, Streckeneigentümer 

»  Behörden, renndienste, hersteller und alle anderen personen, 

   die mit der Organisation der veranstaltung in verbindung   

 stehen den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die   

 Beschaffenheit der bei der veranstaltung zu benutzenden

 Straße samt Zubehör verursacht werden und die erfüllungs-   

 und verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten personen und   

 Stellen außer für Schäden aus der verletzung des lebens, des   

 Körpers oder der gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder   

 fahrlässigen pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen vertre-  

 ters oder eines erfüllungsgehilfen des enthafteten personen-  

au s s c h r e i b u n G



Fugenabdichtung Injektionstechnik Betonsanierung Tunnelbau

TPH.
waterproofi ng systems

Produktion und Vertrieb:

TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen 8
22848 Norderstedt

Tel. + 49 (0) 40 / 52 90 66 78-0
Fax + 49 (0) 40 / 52 90 66 78-78

info@tph-bausysteme.com
www.tph-bausysteme.com

Biogas-Anlagen

■  1-komponentig, 
 sehr einfach aufzutragen

fl üssig astöspa

AQUAPROTECT®

Porentiefer Bauwerkschutz von innen

WaWaWW ssssssereerbabasisiererertetetes,s,s,s, lll lösösösösememememitititittetetetelflfrereieieieies s HyHyHHH drdrdrdropopopopphohohohhhobibbibib erererrrununnunu gsgssgsg mimimim tttttteleele  
auauauf f SiSilalan-n-BaBasiis,s,ss, aaaalslslsls I I IImpmpmpmprärärärägngngngnieieieierururuungngngng zz zzzumumumum S S SSSchchchchchututututz zzzz vovovovovov n n nnn
BeBeBBetonon beberflflfl ä ächchchchenenenen..

■  Schutz gegenüber Jauche, Gülle, Silagesickersäfte

■  Schutz gegenüber Wasser, 
 Chloriden, Tausalzen, Alkalien■  Eindringtiefe: > 10 mm, gem. DIN EN 1504-2 

0 h

10 mm

0 mm

12 h

10 mm

0 mm

24 h

10 mm

0 mm0000 0 m0 m000 m0 m0 mm0 000 m00 mmm00 mmmmmmmmmmmmm000 mmmmmmmmm0 mmmm0 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm0 mmm00 mm0 mmmmm0 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

RISSÜBERBRÜCKEND

geprüft

M
FPA Leipzig Gm

bH

Wasser- und 
AbAbAAbAbAbAbAbAbAbAAAbAAAAAAAAAbAAAbAbAbAbwasserbauwerke



12 | Veteran Rallye

 kreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf   

 einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen pflichtverletzung –   

 auch eines gesetzlichen vertreters oder eines erfüllungs-

  gehilfen des enthafteten personenkreises – beruhenden ande-  

 ren teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mit fahrer), deren helfer, die  

 eigentümer und die halter der anderen Fahrzeuge

»  den eigenen Bewerbern, den eigenen Fahrer, Mitfahrer (an-  

 derslautende besondere vereinbarungen zwischen eigentümer,  

 halter, Bewerber, Fahrer, Mitfahrer gehen vor) und eigene   

 helfer verzichten sie auf ansprüche jeder art für Schäden, die   

  im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (gezeitetes training,   

 Wertungsläufe) entstehen, außer für Schäden aus der verlet-  

 zung des lebens, des Körpers oder der gesundheit, die auf   

 einer vorsätzlichen oder fahrlässigen pflichtverletzung – auch   

 eines gesetzlichen vertreters oder eines erfüllungsgehilfen

   des enthafteten personenkreises beruhen – beruhen, und   

 außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder   

 grob  fahrlässigen pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen   

 vertreters oder eines erfüllungsgehilfen des enthafteten personen-

 kreises – beruhen.

Der haftungsausschluss wird mit abgabe der nennung allen 

Beteiligten gegenüber wirksam.

Der haftungsausschluss gilt für ansprüche aus jegli chem rechts-

grund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus 

vertraglicher als auch außervertraglicher haftung und auch für 

ansprüche aus unerlaubter handlung. Stillschweigende haftungs-

ausschlüsse bleiben von vorstehender haftungsausschluss Klausel 

unberührt.

x. fahrdisziplin

Die verkehrsvorschriften sind unter allen Umständen einzuhalten. 

verstöße hiergegen können zum sofortigen ausschluss führen. 

Jeder Fall von Fahrlässigkeit, rücksichtslosigkeit oder sonstigem 

unsportlichen verhalten, kann dem veranstalter grund zum aus-

schluss des teilnehmers aus der Wertung sein. Den anordnungen 

der Fahrtleitung sowie der kenntlich gemachten Sportwarte ist 

unbedingt Folge zu leisten.

au s s c h r e i b u n G

xi. erGebnisse

Der aushang der ergebnisse erfolgt während des Festabends am

Samstag, 31.07.2021 im „Motodrom“ des aDaC FSZ, embsen

nach der Siegerehrung.

xii. orGanisation

Rallye-Leitung  

rolf Moormann  

Franz-Josef Moormann

Strecke und technische Durchführung 

Ortsclub lüneburg e.v. im aDaC mit:

Schlusswagen:  Birgit Stoffregen 

nennung und Finanzen:  Birgit Stoffregen

Zeitnahme und auswertung:  Uwe Steffens

am Mikrofon:  gerd rodewald

helferorganisation:  Werner hannöver

   

xiii. information

verkehrsverein e.v., lüneburg

am Markt

21335 lüneburg

tel: 04131 / 20 766 20 

oder unter

www.lueneburg.de

www. ortsclub-lueneburg.de

-  Die veranstalter  -

lüneburg, im März 2021



VGH Versicherungen
Regionaldirektion Lüneburg
Konrad-Zuse-Allee 4
21337 Lüneburg
Tel. 04131 70977-0
www.vgh.de
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