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Liebe Teilnehmer,  liebe Gäste,

wir  freuen  uns,  Sie  in

diesem Jahr im Namen des

HAGENER  AUTOMOBIL-

CLUB  1905  e.V.  im  ADAC

anlässlich  der

Oldtimerrallye  in  Hagen

begrüßen  zu dürfen. 

Bereits  im Jahre 1980,  dem 75-jährigen Bestehen des Automobilclubs,  haben sich

einige Herren des damaligen Vorstandes Gedanken gemacht,  um ein I-Tüpfelchen

zum Jubiläum einzurichten. Der HAC hatte bereits Bestzeit-Rallyes und Autoslaloms

als Veranstalter ausgerichtet.  Eine Veteranen Rallye würde ins Konzept passen, das

wäre passend.  So machten sich die Herren Gerhard Brinker, Heinz-Willi Roehle und

Reiner Möller an die Arbeit.

Das ist  nun schon 37 Jahre her.  Der Hagener Automobil-Club 1905 war der erste

ADAC-Ortsclub im Westen, der eine solche Veranstaltung ins Leben rief, und sie ist

bis  heute  fester  Bestandteil  des  Veranstaltungskalenders.   Das  Angebot  solcher

Rallyes  ist  seitdem  reichhaltig  gewachsen,  viele  sind  entstanden  und  wieder

verschwunden.  In  dieser  Zeit  hat  sich  vieles  verändert,  auch  für  den  HAC hat  es

bessere und schlechtere Jahre gegeben.  Die Schwächen der Vergangenheit sind für

uns  der  Ansporn  für  die  Zukunft,  die  Veranstaltung  den  sich  wandelnden

Bedürfnissen der Teilnehmer anzupassen. 



Schaut man in die Starterliste der ersten Veranstaltung finden sich dort überwiegend

Vorkriegsautos,  die  heute  fast  ausschließlich  beim  ADAC  -  Oldtimerwandern

unterwegs  sind.  Dafür  wächst  die  Zahl  der  Fahrzeuge  stetig,  die  bei  der

Erstveranstaltung noch aktuell waren. Mit vielen Fahrzeugen  haben sich Ihre Besitzer

einen Kindheitstraum erfüllt oder sie über Jahre begleitet. 

Über  Generationsgrenzen  hinweg  verbindet  uns  alle,  egal  ob  jung  oder  alt,  vom

Vorkriegsauto bis zum Youngtimer, eine ähnliche Einstellung zum Auto.  Sie sind zu

einem Stück eigener Geschichte geworden, auf das wir stolz sein können, das uns

Freude macht zu erhalten und zu bewegen.   

Der neue Start-und Zielort der Hagen-Klassik ist die Fernuniversität Hagen, auf dem

Gelände  Deutschlands  einziger  Fernuniversität.  Dort  freuen  wir  uns  darauf,

Technisches  Kulturgut  von  mehr  als  50 Jahren auf  die  Reise  schicken zu können.

Ihnen,  den  aktiven  Teilnehmern  wünschen  wir  eine  unfallfreie  Fahrt  sowie  den

gewünschten sportlichen Erfolg.

Ein  besonderer  Dank  gilt  unseren  Sponsoren  und  Inserenten,  ohne  deren

Unterstützung es uns nicht möglich wäre, die Oldtimerrallye auf die Beine zu stellen.

Das Veranstalterteam des HAGENER AUTOMOBIL-CLUB 1905 e.V. im ADAC
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