
Die etwas andere Rally 

23. bis 26. Mai 2019
Vogesen / Elsass

Rally fahren – wie anno dazumal

Eine spannende Herausforderung sowohl für Fahrer und 
Fahrerinnen als auch Beifahrer und Beifahrerinnen.

Die Rally ist für alle die Spass am sportlichen Autofahren 
und Navigieren haben sowie die abendliche Gemütlich-
keit schätzen.

Old Style TEST-Rally

Sie kennen diese Art von Rally noch nicht?
Die Lösung – wir haben eine TEST-Rally vorbereitet.

Wenn Sie einmal ausprobieren möchten, wie «knifflig» es 
ist, nach Punkten / Pfeilen mit freier Strassenwahl zu fah-
ren, nutzen Sie die Möglichkeit unserer kostenlosen und 
unverbindlichen TEST-Rally.

Die Strecke führt rund um den wunderschönen Sem-
pachersee, dauert ca. 2,5 Stunden und kann jederzeit 
selbständig gefahren werden. 

Wir liefern Ihnen gerne die nötigen Unterlagen dazu.

Verein «Old Style Rally»
Gartenweg 44, CH-6343 Buonas

+41(0) 41 460 48 84  
+41(0) 79 224 76 44 

information@oldstylerally.org
www.oldstylerally.org

Für weitere Infos:



Rundum-sorglos-Paket

Für alle drei Nächte beziehen Sie das gleiche Hotel in Gé-
rardmer. Das Beau Rivage bietet genügend Platz für sämt-
liche Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Im Preis ab € 785,- pro Person inbegriffen sind: Drei Ho-
telübernachtungen, drei 4-Gang-Abendessen,  zwei Mit-
tagslunch, ein 3-Gang-Mittagessen, sämtliche nicht alko-
holischen Getränke (ohne Kaffeepausen), Kartenmaterial, 
Kontrollkarten inkl. Prologstrecke, Rallyschild etc.

Die Rally

Die Rally findet in den französischen Vogesen und im 
märchenhaften Elsass statt. Meist auf kleinsten, verkehrs-
armen Strassen unter anderem im «1001-Seengebiet». 
Für die Kenner sind dies die weissen «D»-Strassen.
Wir fahren nach Punkten und Pfeilen in entsprechender 
Reihenfolge – mit freier Strassenwahl.

Tagsüber (ca. 08.30 h - 17.00 h) liegt der Schwerpunkt 
beim Navigieren und Fahren. Es wird pro Tag viel (ca. 300 
km) und sportlich gefahren. 

Das Navigieren kann auf der Karte manchmal etwas ein-
facher aussehen als in der Wirklichkeit ... 

Zwischendurch gibt es eine Kaffeepause von ca. 15 Mi-
nuten und ein Mittagessen von ca. 45 Minuten. 

Abends – im Hotel – trifft man sich an der Bar, um die  
Erlebnisse und Erfahrungen beim wohlverdienten Apéro 
austauschen zu können. Um 20.00h wird das Abendes-
sen serviert. Anschliessend ist die Bar wiederum geöffnet, 
um die Benzin-Gespräche fortzusetzen oder zu vertiefen.

weitere Info‘s unter: www.oldstylerally.org

Prologfahrt 

Um sich in die Rally einzustimmen, haben wir am 23. Mai 
einen  Prolog zum Hotel organisiert – dieser ist freiwillig, 
jedoch sehr empfohlen.

Zulassung

Jedes Fahrzeug bis Jahrgang 1989 mit Strassenzulassung 
kann teilnehmen – Jüngere auf Anfrage. 

Die Teilnehmeranzahl ist auf 30 Equipen begrenzt. Jede 
Equipe besteht aus zwei Personen.


