
 
Nachtrag zur 22. Arnsberg ADAC Klassik vom 6.Sep. 2014  
 
Unseren Glückwunsch zu der gelungenen Fahrt vom Samstag, 
nur das mit dem Wetter war etwas übertrieben. 
       Oder ist der Sommer 2014 nur bis Arnsberg gekommen? 
 
Wer selber mal eine Oldtimer Orientierungsfahrt ausgerichtet hat kann sich ein Bild 
von dem Zeitaufwand machen der in den Vorbereitungen dazu steckt. 
 
Ob jetzt 30 oder 80 Oldtimer an den Start gehen, es bleibt der gleiche Aufwand. 
Mehr Freude macht es aber für viele Teilnehmer eine Oldtimer Fahrt auszurichten. 
 
Aussuchen der Strecke, Aufgabenstellung ausarbeiten, Fahrtunterlagen zeichnen, 
beim ADAC, der Stadt und Kreis Genehmigungen beantragen, Versicherung und 
Pokale nicht vergessen. 
 
Dazu die Organisation der Verpflegung, zum Start, Mittagspause und der 
Siegerehrung.    
Ort für die Siegerehrung – den Verantwortlichen hierfür gehört eine  
``Arnsberger Ehrennadel für besondere Verdienste 2014``.  
Ausreichend sehr lecker ohne Warteschlangen und mehr als gelungen.  
Bei TRILUX macht das Arbeiten noch Spaß. Jede Veränderung der Lokalität für die 
Siegerehrung wird ein Schritt in die falsche Richtung sein. 
 
Jedes Team bekam dazu noch am Start kalte Getränke mit in`s  Auto um den Durst 
bei Außentemperaturen an die 25 Grad zulöschen.  
       Oder längere warte Pausen zu überbrücken? 
 
Es soll auch Teams gegeben haben die mit Heizung fahren mussten weil die 
Motortemperatur sonst zu hoch war. Ich weiß von 2 Teams und bei unserm Mini war 
das auch so. 
 
Ausgearbeitet war eine schöne Streckenführung mit nur sehr wenigen  
Ortsdurchfahrten und für den Zustand der schlechten Wege kann man nicht die 
Fahrtleitung anmeckern.  
 
Schnelles reagieren auf die Zeitwertung der 2 Etappen durch die Fahrtleitung machte 
es möglich dann doch für alle Teams eine gerechte Wertung zu erstellen.  
 
Die Aufgabenstellung sollte man an den beiden Stellen für die Zukunft noch mal 
überdenken, oder ganz lassen. GLP`s als Rundkurs in die nur ein Teilnehmer starten 
kann, sollten nicht länger als 1 Minute sein. Dann noch so viele Kontrollen dort rein 
zupacken kann das ganze Ergebnis der Veranstaltung verändern. 
 
Die Siegerehrung mit sehr schönen Pokalen für die Platzierten rundeten den 
Samstagabend ab. 
 
Unser Dank geht an alle Helfer die sich teilweise einen kräftigen Sonnenbrand 
eingehandelt haben und immer freundlich zu uns waren.  
Wenn die Technik mitspielt sind wir zur zu der  23. Arnsberg ADAC Klassik  2015   
wieder dabei.  
 
Viele liebe Grüße aus Lindlar  
Dieter Jokisch 
Monika Schmidt  


