
                        Landsberg-Rallye wieder startklar 

 

 
Nach einem Jahr Pause ist die Landsberg-Rallye wieder bereit, Teilnehmer auf die Jagd nach 

Bestzeiten zu schicken und den Fans ein actionreiches Wochenende bieten zu können. 

Die 37. Auflage der schon seit den 60er Jahren stattfindenden Rallye rund um die Theaterstadt 

Meiningen bietet eine komplett neue Wertungsprüfung, eine überarbeitete aus den 

vergangenen Jahren sowie den altbekannten Zuschauerrundkurs im Gewerbegebiet 

Dreißigacker. 

Der MC Meiningen hat die Pause genutzt, um mit einem erweiterten Organisationsteam 

neue Ideen zu verwirklichen und Vorschläge und Tipps in die Tat umzusetzen. 

Los geht`s am Freitag, den 11.07.2014 ab 19 Uhr mit der freiwilligen Technischen Abnahme 

und der Dokumentenabnahme.  

Nach bestandener Abnahme ist jeder im Rallyezelt willkommen, der bei Bratwurst, Bier und 

Musik noch „Tuninggespräche“ führen will oder die Zeit nutzen will, sich auf die 

Veranstaltung vorzubereiten. 

Übrigens befindet sich das Rallyezelt wieder unmittelbar an der Meininger Wurst- und 

Fleischwaren GmbH, wo auch der Parc Ferme sowie das offizielle Rallyebüro eingerichtet 

sind. 

Am Samstag, den 12.07.2014 geht es nach dem Vorstart in Dreißigacker auf den Meininger 

Marktplatz, wo ab ca. 12.30 Uhr die Rallyefahrzeuge vor schöner Kulisse zu besichtigen sind, 

bevor ab 13.01 Uhr der erste Teilnehmer aus dem Demo-Feld in Richtung WP1 auf den Weg 

geschickt wird. 

Diese Fahrzeuge bekommen keine Wertung, sondern sind als rollendes Museum am Start, um 

auch schöne ältere Fahrzeuge präsentieren zu können. 

Danach wird der erste der Gesamtsieganwärter den Startbogen passieren, um die erste 

Wertungsprüfung in Angriff zu nehmen. 

Nach zwei absolvierten Prüfungen bei Stedtlingen und Helmershausen steht gegen 14.30 Uhr 

die bei allen Fans beliebte Rallyeshow mit Drifts, Streckensprecher und natürlich 

Verpflegung auf dem Rundkurs in Dreißigacker auf dem Programm. 

Hier finden bereits ab ca. 13.00 Uhr Mitfahrgelegenheiten in einem AMG-Mercedes 

zugunsten der Stiftung „Motorsport gegen Krebs“ statt, die für 30 Euro bis 12.30 Uhr im 

Rallyezelt erworben werden können und in der Pause zwischen den beiden Durchgängen 

fortgesetzt werden. 

Die diesjährige Ausgabe der Landsberg-Rallye wird gewertet für die nationale 

Rallyemeisterschaft des ADAC Hessen-Thüringen sowie für die Thüringer 

Rallyemeisterschaft (TRM).  

Der erste Teilnehmer wird gegen 18.30 Uhr im Ziel erwartet. 

Danach steht ab ca. 19.00 Uhr Livemusik mit der Band „Sunside Up“ und den bekannten 

„Modern Style“-Dancers auf dem Programm. 

Für ca. 22.00 Uhr ist die Siegerehrung geplant, bevor es dann mit der Party bis zum Open End 

weitergeht. 

Alle wichtigen Informationen sind auf unserer Homepage „www.mc-meiningen.de“ 

zusammengestellt. Reinschauen lohnt sich! 

Der MC Meiningen wünscht den hoffentlich zahlreichen Teilnehmern und Zuschauern ein 

actionreiches Rallyewochenende. 

   

  

 

http://www.mc-meiningen.de/

