DAMF - Oldtimerrallye Nr. 22 am 16.Oktober 2016
An einem traumhaften Herbstsonntag, golden sonnig, angenehm warm, trocken,
durften wir die 22. Ausgabe unserer Traditionsveranstaltung abhalten.
Das wunderbare Ambiente der Trabrennbahn, die Fahrzeuge durften wieder auf dem
Geläuf auf-, nein eher AUS-gestellt werden, konnte in seiner ganzen Besonderheit
wirken.
Ein volles Starterfeld hatte den Weg zu uns gefunden, um die von uns
ausgearbeiteten ca. 110 km quer durch die Landschaft des rechtsrheinischen
Kreises Wesel zu absolvieren. Es war alles dabei, was dazu gehört: jung und alt als
Fahrzeug und als Team. Eine schöne Mischung. Wir hatten unsere Chinesen-Rallye
mit einer Reihe von aktiven Aufgaben und Fragen gespickt, einige mehr, andere
weniger gelungen, wie das so ist, aber alle mit „Motorthemenanbindung“. Zwei Oris
und eine GLP waren als Sonderprüfungen zu bewältigen, zur Freude für die sportlich
orientierten und als Herausforderung für die reinen Touristen. Selbstverständlich
mussten auch wieder einige Streckenfragen gelöst werden, die einfach zu einer
touristischen Veranstaltung gehören, um während der gemütlichen Fahrt auch mal
nach links und rechts zu schauen.
Erstmalig verzichteten wir auf die stationäre Mittagspause und statteten unsere
Teilnehmer ersatzweise mit kleinen Lunchtütchen aus. Der Hintergrund war, früher
mit der Siegerehrung sein zu können. Leider haben wir dieses Ziel nicht erreicht. Der
Hauptgrund: es gibt Teams, alte Hasen, die gehen eine Veranstaltung derart
entspannt an, dass die vorgegebene Organisationszeit nicht ausreicht. So schaffen
sie es nicht, auch mit einer frühen Startnummer die 110km inkl. aller Aufgaben und
Wartezeiten in 8 Stunden zu fahren. Dass es aber durchaus funktionierte, zeigten all
die anderen, die nur 4, 5 oder 6 Stunden brauchten, alles erledigten und noch
Pausen machten.
Beeindruckend sind hingegen immer wieder die absoluten Neulinge, die es ganz
ohne Erfahrung, vielleicht mit einem Schnellkurs in Chinesenzeichen, viel Spaß und
Energie, vor allem aber mit positiver Einstellung, schaffen, ihre erste Veranstaltung
mit Ergebnissen im mittleren Bereich zu beenden. Großer Respekt!
Also können wir soo falsch mit unserem Konzept ja gar nicht liegen ☺
Das bewiesen uns auch wieder die vielen von Herzen kommenden Lobe und
freudigen Äußerungen, die zahlreiche Teilnehmer uns entgegen brachten. Für
diejenigen, die sich einfach nur freuen, einen schönen, organisierten, kurzweiligen
Tag in ihren Autos verbracht zu haben, arbeitet man gerne! Danke!

Sieger unserer Veranstaltung wurde in diesem Jahr die Start-Nr. 54,
erstmalig bei uns am Start:
das Mixed-Team Iber/Schulz
mit seinem VW-Caddy von 1982
Ganz herzlicher Glückwunsch zu diesem Erfolg!
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Wir mussten uns in Nachgang extrem mit den „Blüten“ des Informationszeitalters
auseinander setzen. Wie schnell werden Emails in die Tastatur getippt und mit einem
Klick abgeschickt, Kommentare in öffentlichen Netzwerken gepostet, oder auch
Berichte veröffentlicht, die in klassisch geschriebener Form wahrscheinlich nochmal
inhaltlich, orthographisch und grammatisch überdacht worden wären. Welchen Sinn
hat es z.B. eine kleine Veranstaltung, wie die unsere, am Aufbau des Frühstücks zu
messen, sie mit richtigen großen Classic-Rallyes zu vergleichen, oder Nachweise für
vermeintliche Fehler zu posten, die gleichzeitig bestätigen, dass wir keinen Fehler
gemacht haben?
Nach wie vor sind wir ein ganz kleiner Club, mit einem noch kleineren OrganisationTeam, das mit extrem viel Zeit und Mühe, bisher auch mit Freude, diese touristische
Rallye auf die Beine stellt. Wir wissen, wo die Fehler unserer Veranstaltung gelegen
haben. Das versteht sich von selbst, denn wir sind im 22. Jahr keine Anfänger mehr.
Allerdings, wenn die Sache einmal läuft, muss man durch! Dann ist es für
Korrekturen zu spät. Jeder andere kleine Veranstalter wird das wissen.
Konstruktive kritische Bemerkungen, die mit Respekt, Hintergrundwissen und
Offenheit gemacht werden, nehmen wir gerne an. Aber Anmaßendes und
Unverhältnismäßiges geht nicht!

Mit dieser und den Erfahrungen aus 22 Jahren DAMF-Oldtimerrallye
bedanken wir uns nochmal bei ALLEN
Teilnehmern,
internen Helfern,
externen Helfern,
Unterstützern,
treuen Begleitern,
Kritikern
und vor allem der Barmingholtener Gang ☺
Das war’s!

