
Oldtimer-Rallye zum Vareler Frühlingsfest 
Motorsportclub richtet erste „Historic-Rallye Varel“ aus – Start am 19. April auf dem Neumarktplatz

Varel. In Varel soll in diesem 
Jahr erstmals eine Rallye für 
klassische Automobile gestar-
tet werden – eine Veranstaltung, 
gedacht auch als Hommage 
an die einstige Bedeutung der 
Stadt als Automobilbaustand-
ort vor rund 100 Jahren. Als 
Termin hat man sich für die 
Premiere den verkaufs offenen 
Frühlingsfest-Sonntag ausge-
guckt, an dem seit vielen Jah-
ren die inzwischen traditionelle 
Autoschau der örtlichen Auto-
häuser sowie die Fahrradmeile 
in der Obernstraße auf die Beine 
gestellt werden. Die erste Vare-
ler Historic-Rallye des MSCO 
soll am Sonntag, 19. April, ab 
10 Uhr auf dem Neumarktplatz 
starten.

Die Veranstalter hoffen auf 
ein bunt gemischtes Teilneh-
merfeld: Fahrtleiter Heino Klo-
stermann rechnet mit 50 bis 60 
Fahrzeugen am Start, maximal 
können 90 Autos teilnehmen. 
Der Begriff „Oldtimer“ wird da-
bei großzügig ausgelegt – Fahr-
zeuge dürfen nicht jünger als 
Baujahr 1990 sein, damit sind 
auch so genannte Youngtimer 
zugelassen, die in den 80er 
Jahren das Straßenbild prägten. 
Gewertet wird in fünf Klassen, 
eingeteilt nach Baujahren. Die 
Strecke wird die Teilnehmer auf 
rund 110 Kilometern durch viele 
Vareler Ortsteile führen: Von der 
Innenstadt geht es über den 
Vareler Hafen nach Dangast – 
es wird geprüft, ob die Oldtimer 
dort vielleicht sogar ein kleines 
Stück direkt am Strand entlang-
fahren können. 

Entstanden war die Idee für 

eine Klassiker-Rallye in Varel 
im Beirat des Vereins Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft: 
Rolf Peter Filmer hatte schon 
im vergangenen Jahr angeregt, 
ob nicht eine solche Fahrt das 
Veranstaltungsprogramm in 
der Stadt bereichern könne, 
schließlich begeistere die „Fas-
zination Oldtimer“ immer mehr 
Menschen. Der Vorschlag stieß 
im Vorstand des MSCO auf 
großes Interesse, schnell war 
ein Konzept für die Ausfahrt 
ausgearbeitet. Veranstalter ist 
der Motorsportclub Oldenburg, 
unterstützt wird dieser vom 
Vareler Automobil-Touring-Club 
ATC sowie von der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft. Der 
ADAC als Dachverband von 
MSCO und ATC hat für die ge-
plante Rallye ebenfalls grünes 

Licht  gegeben. 
„Das passt ganz wunderbar 

nach Varel“, findet auch Heino 
Klostermann, „die Fahrt ist 
vergleichsweise früh im Jahr, 
das wird sicher viele Oldtimer-
fahrer zu einer ersten Ausfahrt 
locken.“ Varel habe mit seinem 
pittoresken Hafen und dem reiz-
vollen Umland viel zu bieten für 
die Fahrer. Erste Hürde war es 
nun, ausreichend Sponsoren 
zu finden, denn die Ausrichtung 
einer solchen Rallye ist mit viel 
Aufwand verbunden. „Abstim-
mungsgespräche mit der Stadt 
und der Polizei haben bereits 
stattgefunden, wir sind guter 
Dinge, das alles reibungslos 
ablaufen kann“, sagt der Fahrt-
leiter.   

Der Zeitplan sieht einen Start 
der Fahrzeuge auf dem Neu-

marktplatz ab 10 Uhr morgens 
vor, im Minutenabstand werden 
die Autos auf den Rundkurs ge-
schickt. Eine Mittagspause ist 
beim Landhotel Friesland am 
Mühlenteich geplant, jeweils 
am Vormittag und am Nach-
mittag soll es noch eine Son-
derprüfung geben. Ab etwa 16 
Uhr wird dann die Zieleinfahrt 
erfolgen, wieder auf dem Neu-
marktplatz. Im Anschluss daran 
erfolgt die Schlussveranstal-
tung mit der Siegerehrung im 
Hotel Friesenhof. Neben der 
Gesamtsieger-Trophäe sollen 
zusätzliche Ehrenpreise verge-
ben werden, außerdem Son-
derpreise für das beste Damen-
team und das älteste Fahrzeug 
im Rennen. Apropos Rennen: 
Freilich geht es bei einer Old-
timer-Rallye durch den öffent-
lichen Straßenverkehr nicht 
um hohe Geschwindigkeiten, 
sondern vielmehr darum, die 
definierte Strecke so genau wie 
möglich in einem vorgegebenen 
Zeitraum zu absolvieren. Das 
Durchschnittstempo der Vare-
ler Historic-Rallye beträgt nach 
Angaben der Veranstalter weni-
ger als 30 Stundenkilometer. 

Erste Sponsoren sind inzwi-
schen an Bord und einige Fah-
rer haben bereits ihre Teilnahme 
angemeldet. Nennungsschluss 
ist der 1. April. 
☛ Interessierte Old- und 

Youngtimerbesitzer bekom-
men weitere Infos bei Fahrt-
leiter Heino Klostermann, ☎ 
04402/6951800, die vollständige 
Ausschreibung ist außerdem auf 
der Club-Webseite zu finden: 
www.msc-oldenburg.de. (tz)

Racing-Green: Eine Friesland-Rallye für Oldtimer gibt es be-
reits, sie startet seit mehr als 30 Jahren immer im Juni an-
lässlich des Bockhorner Oldtimermarktes. Nun soll auch Varel 
eine „Historic-Rallye“ bekommen, Premiere am 19. April 2015. 
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