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Landkreis (vr). Der Count-
down bis zum Start der fünf-
ten Oldtimerrallye Niederelbe
Classics durch den Landkreis
Stade läuft – und lässt sich
auf der Homepage www.nie-
derelbe-classics.de sogar se-
kundengenau verfolgen. In
exakt einer Woche, am
Sonnabend, 9. Juli, werden
120 automobile Schmuckstü-
cke über die rund 120 Kilo-
meter lange, extra für diese
Rallye vom Veranstalter

Classic Club Niederelbe
(CCN) genauestens geplante
Strecke rollen und dabei viele
Schaulustige erfreuen.
Selbstver-
ständlich wer-
den auch die
Fahrer und
Beifahrer der
Young- und Oldtimer in mehr-
facher Hinsicht ihren Spaß
haben: Da ist einmal die wun-
derschöne Route durch den
Landkreis zu nennen, die

durchaus pittoreske Perspek-
tiven zu bieten hat und bei
Freunden idyllisch-reizvoller
Landschaften Tag-Träumerei-

en begüns-
tigt. Die soll-
ten sich alle
Rallye-Teil-
nehmer je-

doch eher für eine Fahrrad-
tour aufheben, denn schließ-
lich befinden sie sich in einem
Wettbewerb, bei dem der
Ehrgeiz gefordert ist.

Eine gute Orientierung zu
demonstrieren, macht außer-
dem den Reiz der Niederelbe
Classics für die Teilnehmer
aus. In zwei Kategorien ein-
geteilt, werden sie ab 9.16
Uhr den Start- und Zielbogen
vor dem „team baucenter“ in
Stade-Ottenbeck hinter sich
lassen, um etwa sechsein-
halb Stunden und viele Kur-
ven später dort wieder anzu-
kommen. Was dazwischen
liegt, ist die pure Freude für
alle, die zu ihrer bevorzugten
Belletristik auch Bordbücher
zählen. Denn darin ist Schritt
für Schritt verzeichnet, wo’s
langgeht. Die „Anfänger“ –
ungefähr die Hälfte der Teil-
nehmer hat sich in dieser Ka-
tegorie angemeldet – haben
es bei den im Bordbuch ab-
gedruckten Skizzen etwas
einfacher als jene, die die
„touristische“ Variante ge-
wählt haben. Denn während
bei den einen auf den soge-
nannten Vollskizzen der ge-
naue Weg zwischen zwei
Punkten eingezeichnet ist,
müssen sich die anderen die
optimale Verbindung selber
suchen. Um „Chinesenzei-
chen“, wie die Symbole im
Rallye-Latein genannt wer-
den, die dem Beifahrer sa-
gen, wohin er seinen Piloten
verbal zu navigieren hat,
kommt indes niemand he-
rum. Sie finden sich in bei-
den Ausführungen des Bord-
buches gleichermaßen.

Und dann gilt es, zwi-
schendurch auch noch ein
paar Aufgaben zu bestehen.
Allen voran seien hier die
Klassiker Gleichmäßigkeits-
und Sollzeitprüfung genannt,
die den Fahrern schon ein
gewisses Gefühl für Zeit und
Geschwindigkeit abverlan-
gen. Denn als Hilfsmittel sind
neben dem heiligen Bord-
buch lediglich ein Lineal, eine
Stoppuhr, ein Kugelschreiber
und eine Lupe zum Kartenle-
sen erlaubt. Alles, was mit
Satellitennavigation oder Te-
lemetrie à la Formel 1 zu tun
hat, sollte zu Hause bleiben,
um unter gleichen Bedingun-
gen den Weg ins Ziel zu su-
chen.

Entlang der Strecke wird es
immer wieder Stationen ge-
ben, an denen die Rallye-Teil-
nehmer zur Mittags- und Kaf-
feezeit mit schmackhaftem
Human-Treibstoff versorgt
werden und Zuschauer die
Gelegenheit haben, sich die
automobilen Zeitzeugen in
Ruhe aus der Nähe anzu-
schauen (siehe „Zuschauer-
punkte“).

Wenn Menschen und Mate-
rial dann hoffentlich wohlbe-
halten ab 15.45 Uhr wieder
am Ausgangspunkt ange-
kommen sind, wird es für 480
Ohren zum Abschluss des
Tages noch einmal richtig
spannend: Wen der CCN-
Vorsitzende Hermann Müller
aufs Treppchen rufen wird, ist
eine heiß begehrte Informati-
on, die vorliegt, sobald die
Fahrtleitung ihr Fazit aus di-
versen Daten gezogen hat.

Rollende Vergangenheit
120 Old- und Youngtimer gehen bei der Niederelbe Classics am 9. Juli an den Start

Wunderschöne Strecke:
Durch den Rüstjer Forst zur

baumlosen Weite Kehdingens

Der neue OPEL ASTRA GTC

LÄSST SIE NICHT
SCHLAFEN.

Topbonus
für die
ersten 1.000!

Bestellen Sie jetzt den neuen Opel
Astra GTC: Gehören Sie zu den ersten
1.000 Bestellern und erleben Sie
einen exklusiven Opel Astra GTC
Performance Tag im Opel Test Center Dudenhofen – und
das noch vor der Einführung!1

• einmalige Einblicke in das streng abgeschirmte Test-
gelände und das Entwicklungszentrum Dudenhofen

• vertrauliches Insider-Wissen zumGTC

• Fahren Sie den neuen Opel Astra GTC unter Anleitung von
Rennprofis auf verschiedenen Strecken

Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr über den neuen
Opel Astra GTC und den exklusiven Opel Astra GTC
Performance Tag!

Die PKWAnschlussgarantie für Ersthalter nachdenBedingungender
CG Car-Garantie Versicherungs-AG bis max. 160.000 km. Der Garan-
tieanspruch ist auf den Zeitwert des Fahrzeuges zum Eintritt des
Garantiefalles begrenzt. Bei allen teilnehmenden Opel Partnern.
Mehr Informationen auf www.opel-garantie.de

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 9,1–5,8; außerorts: 5,8–4,4;
kombiniert: 7,0–4,9; CO2-Emission, kombiniert: 164–129 g/km (gemäß VO
(EG) Nr. 715/2007).
1Teilnahmeberechtigt sind alle Personenmit Wohnsitz in Deutschland, die 18 Jahre oder
älter und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind sowie einen neuen Opel Astra GTC
verbindlich bestellt haben. Diese Personen können sich entscheiden, ob Sie entweder am
Opel Astra GTC Performance Tag teilnehmen oder zu ihremOpel Astra GTC den
Parkpiloten (hinten) ohneMehrpreis dazu bekommenmöchten. Sobald sich die ersten
1.000 dieser Personen für die Teilnahme amOpel Astra GTC Performance Tag entschieden
haben, steht als Frühbucherangebot nur noch der Parkpilot (hinten) ohneMehrpreis bis
zum 01.11.2011 zur Wahl.
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Telefon 04141 / 6078-0
Fax 04141 / 607860
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Alles ist perfekt vorbereitet; die Oldtimerrallye Niederelbe Classics kann beginnen.
Die Organisatoren vom Classic Club Niederelbe (CCN), der die Rallye ausrichtet,
freuen sich auf den kommenden Sonnabend. Foto: Reimann

Landkreis (vr). Die Gra-
fik oben rechts auf die-
ser Seite zeigt den Stre-
ckenverlauf der fünften
Niederelbe Classics und
jene Stationen, an de-
nen die Zuschauer be-
sonders auf ihre Kosten
kommen, weil die Fahr-
zeuge nicht nur vorbei-
fahren, sondern dort
auch halten werden. Die
Zeiten, wann das erste
Fahrzeug dort erwartet
wird und das letzte sich
wieder aufmacht, die
Rallye fortzusetzen, sind
ebenfalls vermerkt. An
einigen Orten wird auch
etwas Programm gebo-
ten. Traditionell ist
Helmste ein ganz sym-
pathischer Anlaufpunkt
der Rallye und lag bis-
lang jedes Mal auf der
Strecke. Der sehr aktive
Heimatverein feiert in
diesem Jahr zehnjähri-
ges Bestehen und wird
die Oldtimerfreunde wie
gewohnt herzlich emp-
fangen. Aber auch
Drochtersen sei allen
Zuschauern wärmstens
empfohlen. Dort wird es
in der Kulturscheune ein
kleines und feines Mu-
sikprogramm geben, das
die Musikschule Fasters
gestaltet. Etwa 40 Kin-
der werden unterhalten.
Moderator Dirk Ludewig
stellt die Oldtimer und
Fahrer vor und widmet
sich der Unterhaltung al-
ler Fans automobiler
Schätze. Es wird extra
eine Bühne aufgebaut,
außerdem gibt es Brat-
würste vom Grill und ei-
nen Getränkestand.

„Fan-Feste“
entlang der
Strecke


