Sehr geehrte Motorsportfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste,
ich freue mich sehr, Ihnen ein neues hochkarätiges Ereignis in unserer schönen Rursee- und
Nationalpark-Region ankündigen zu dürfen.
Am dritten Wochenende im Mai findet erstmalig die „Rursee-Classic“ - eine OldtimerAusfahrt für historische Automobile, ergänzt durch den sogenannten „Concours d´Elegance“
für historische Automobile und Motorräder – in der wunderschönen Kulisse des Rursees
statt!
Der Motorsport-Club-Aachen hat in Zusammenarbeit mit der Rursee-Touristik und der
Gemeinde Simmerath diese Veranstaltung geplant und wird als professioneller, erfahrener
Ausrichter die „Faszination Motorsport“ für historische Fahrzeuge einem breiten Publikum
vermitteln.
Bis zu 100 Oldtimer werden am Samstag, 15. Mai, circa 120 Kilometer rund um den Rursee
ausfahren und sich verschiedenen Prüfungen und Wertungen stellen. An Durchfahrtstationen
sowie an Start und Ziel in Rurberg wird in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen und
touristischen Leistungsträgern ein kurzweiliges Rahmenprogramm geboten.

Auch das

Gemeindeschützenfest in Dedenborn liegt auf der Route der „Classic“.
Am Sonntag, 16.Mai, begeben sich neben den Automobilen auch historische Motorräder auf
den „Concours d´Elegance, einer besonderen Variante der Oldtimer-Ausfahrt von ungefähr
60 Kilometern mit speziellen Wertungen. Nachmittags besteht für Interessierte Gelegenheit,
die Fahrzeuge in Woffelsbach, Einruhr und Rurberg „hautnah“ zu bestaunen und mit den
Fahrern zu fachsimpeln.
Mit diesem neuen touristischen Highlight wird die Motorsport-Tradition der Eifel in ganz
besonderer Weise ergänzt und bereichert. Ich bin mir sicher, dass die „Rursee-Classic“ als
regelmäßig stattfindende Veranstaltung für Liebhaber von „alten Schätzchen“ in unserer
Region dauerhaft etabliert werden kann.
Allen Beteiligten,

die zum

Gelingen der „Rursee-Classic“

und der

ergänzenden

Programmpunkte beitragen, danke ich von Herzen für ihr Engagement und die geleistete
Arbeit.

Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Start und Verlauf, allen Teilnehmern
anspruchsvolle und erfolgreiche Prüfungen, abgerundet durch unvergessliche Natur- und
Landschaftseindrücke sowie allen Zuschauern spannende und interessante Stunden am
ersten „Rursee-Classic-Wochenende“ 2010 in Simmerath.
Es grüßt Sie herzlich

Karl-Heinz Hermanns
Bürgermeister der Gemeinde Simmerath

