Challenge News / Juni 1

Liebe Teilnehmer, Interessierte und Gäste
noch etwa 6 Wochen bis zum Veranstaltungstag und wir freuen uns mehr und mehr auf
diese Premieren der 1.RALLYE SOLITUDE CHALLENGE, die auf traditionellem Terrain ihr
Finale feiert.
Dem ist nicht genug, auch der 365 Tage Countdown zur Großveranstaltung dem
SOLITUDE REVIVAL 2017 wollen wir an diesem 3 Sonntag im Juli zelebrieren.
In den kommenden Juni-Wochen
werden wir damit beginnen, die
1.Solitude Rallye Challenge Teilnehmer
Fahrzeuge auf unserer Webseite
vorzustellen.
Ein paar erste Menü Punkte des
Vormittagsprogramm (ca. 9:15h11:30h- danach Ankunft und
Rampenfahrt der Rallye Teilnehmer)
nennen wollen wir Ihnen bereits jetzt
mitteilen.
So werden wir zum Thema „Rallye
Solitude“ einen Gast haben, der in
den 60er Jahren hier einiges an Preisen
abgeräumt hat. Wie bereits angekündigt wird der "Kick off" Solitude Revival 2017 entsprechende Erwähnung finden.
Und, ein nicht gerade gewöhnliches Rallyefahrzeug präsentiert sich.
Das Bild zeigt das Areal Glemseck, welches Zentrum der Veranstaltung sein wird.
Für die Veranstaltung gilt: Eintritt frei!
Für Parkmöglichkeiten ist gesorgt.

Sehr freuen wir uns mit der Firma SEMCON einen weiteren Unterstützer und Teilnehmer
unserer Veranstaltung zu begrüßen zu dürfen. Der weiße Auto Union SP 1000 ist uns als rare
Attraktion aus den Solitude Revival Corso Classico Veranstaltungen in angenehmer
Erinnerung. Für die diesjährige Veranstaltung nimmt das SEMCON Team mit einem weiteren
historischen Fahrzeug teil.

WICHTIGE INFORMATIONEN für unsere RALLYE Teilnehmer
Einige notwendige Anpassungen in Startkategorie und Reglement wurden vorgenommen.
Keine Sorge, sie sind in keinem Fall zu Ihrem Nachteil!
Leider fanden sich in der Kategorie Zweirad bis zum 1Juni (Stichtag für die Realisierung der
Wettbewerbskategorien) im Gegensatz zu den PKW Kategorien, keine Mindestanzahl an
Teilnehmern. Da in den 3 PKW Kategorien der Andrang sehr stark ist, haben wir uns entschlossen, die
Startkategorie Motorrad zu streichen (kein Anmelden mehr möglich ab sofort).
Das bereit gestellte Startplatz Kontingent wird den anderen 3 PKW Kategorien zuzuschlagen.
Startkategorien*: die Start-Kategorie Motorrad entfällt, die dadurch freigewordenen Startplätze
werden den anderen Start-Kategorien zugeschlagen.
Ankunftszeitfenster*: Das Zeitfenster in dem man den Zielbereich Glemseck erreichen muss, um in
die Wertung zu kommen, ist von 11:30h bis 12.30h (vormals 12h-13:30h) geändert worden.
Fahrtstrecke / Umfang*: die Mindeststrecke 130Km und die maximale Streckenlänge von 200Km,
die weder zu unter- noch zu überschreiten sind, um in die Wertung in den einzelnen Startkategorien
zu kommen, sind geändert worden (vormals min.150Km – max.250km)
Aufgabenblatt*: wird dem Teilnehmer in 2-facher Ausführung, mit den weiteren Startunterlagen,
ca. 4 Tage vor Start postalisch zugesandt.
Das Aufgabenblatt ist mit maßgeblicher Bestandteil des Wettbewerbs und ist am Startort, bei der
Entgegennahme des GPS Ortungsmoduls ausgefüllt und unterschrieben abzugeben, wenn man in die
Wertung kommen möchte.
*diese Informationen werden auch in einem gesonderten Newsletter an die Teilnehmer gesandt,
so den postalisch zugesandten Startunterlagen beigefügt sein. Sie sind Ergänzung/ Anpassung des
Startreglements /Fahrerbriefings.
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