„Historische Auszeit Rallye“
Exklusives Oldtimer-Wandern
im Land der Pfaffen

Die „Historischen Auszeit-Rallye“ ist eine Jedermann Rallye, die sowohl den Oldtimer-Rallye
Begeisterten, als auch den Einsteiger anspricht.
Mit einem auf maximal 10 Fahrzeuge begrenztem Teilnehmerfeld machen wir uns auf den
Weg historische Plätze und die schönsten Aussichten des Voralpenlandes zu erkunden.
Ohne Stoppuhr, aber selbstverständlich mit Roadbook und Siegerehrung bieten wir im
kleinen Kreis ein exklusives Oldtimererlebnis mit Genuss und Spaßgarantie.
Sound – Kultur – Natur erleben!
Nachdem Sie in unserem Refugium, dem „Schmalzer Hof“ in Raisting angekommen sind
und Sie sich bei einem zweiten Frühstück etwas gestärkt haben, starten wir auf
Nebenstrecken zu unserer Erlebnistour.
Wir streifen die oberbayerischen Seen, genießen die herrlichen Aussichten auf die Alpen
und legen an historischen Plätzen eine gemeinsame Rast ein. Sowohl Sportwagen wie auch
Goggomobil sind willkommen und erleben pure Fahrfreude auf der ausgesuchten Route.
Der Weg ist unser Ziel und um den zu finden dürfen Sie sich ganz auf unser Roadbook
verlassen.
Gegen Abend trifft man sich gut erholt wieder auf dem „Schmalzer Hof“ um den Tag bei
kulinarischen Köstlichkeiten ausklingen zu lassen. Im „Parc Fermé“ stehen die automobilen
Kostbarkeiten direkt nebenan und führen zu ausreichend Gesprächsstoff unter den
Teilnehmern.
Es würde uns freuen, wenn wir auch Sie zukünftig zu unseren Rallyeteilnehmern zählen
dürfen.

Euer MyAuszeit-Team

Route:
Die Route führt durch das schöne Voralpenland, vorbei an vielen traditionellen Orten der
Pfaffen, die unser Land prägten. Die Veranstaltung findet ausschließlich auf öffentlichen
Straßen statt. Nebenstraßen werden bevorzugt. Streckenlänge ca. 150km.
Alle Teilnehmer erhalten am Veranstaltungstag eine Startnummernset, ein Roadbook mit
Kartenmaterial und interessanten Hinweisen auf kulturelle Sehenswürdigkeiten am
Streckenrand.
Teilnehmer:
Alle Fahrer müssen im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis sein. Das Teilnehmerfeld ist
auf 15 Fahrzeuge begrenzt. Jeder Teilnehmer
ist für sich selbst und sein Fahrzeug eigenverantwortlich.
Zeitplan/Programm:
Ausgangspunkt ist der „Schmalzer Hof“
in der Sölberstraße 4 in 82399 Raisting.
- Treffpunkt am jeweiligen Veranstaltungstag ab 9:00
- Gemeinsames „zweites Frühstück“ und kurzes Briefing zum Tagesablauf
- Start zur gemeinsamen Ausfahrt ist um 10 Uhr.
- Gegen 13 Uhr Mittagstisch in klösterlicher Umgebung
- Gegen ca. 17 Uhr treffen wir wieder am „Schmalzer Hof“ ein.
Anschließende Siegerehrung und gemeinsames Abendessen in historischer Umgebung und
Zeit für „Benzingespräche“.
Nenngeld:
Nenngeld
Das Nenngeld beträgt Je Fahrzeug 95€ mit bis zu 2 Personen und beinhaltet:
-Frühstück
-Startnummern
-Roadbook
-Siegerehrung
-Grillabend inkl. Getränke
Es gelten unsere AGB´s unter www.myauszeit.de
Anmeldung:
myAuszeit Eventagentur
Sölber Straße 4
82399 Raisting
Tel. 01629327730
Mail: ulrich.matern@myauszeit.de
www.myauszeit.de

Impressionen von der Tour

