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Längst ist der Winter vorbei, der Frühling lockt
uns aus den Häusern und auch der Sommer ist nicht mehr fern. Es ist die Zeit, in der die
Oldtimer-Begeisterten ihre Klassiker aus der Garage befreien und sich ins pure
Fahrvergnügen stürzen. Eine gute Gelegenheit, dieses Gefühl voll auszukosten, bietet die
legendäre Rallye International des Alpes Historique, welche in diesem Jahr in der Zeit
vom 3. Juli bis zum 8.Juli 2004 bereits zum 48. Mal stattfindet.
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Nach dem großen Erfolg der Rallye des Alpes 2003 hat der Veranstalter, die Alpine Rally Association
in Lausanne, für die diesjährige Ausgabe erneut einige der schönsten Flecken in den Alpen
ausgesucht. In diesem Jahr stehen unter anderem die Dolomiten auf dem Programm. Wie schon im
Jahr 1954 wird das Fahrerfeld 2004 in Cortina d’Ampezzo Rast einlegen. Die einzelnen Etappen
werden zwischen 250 bis 350 Kilometer betragen und ihren Abschluss in den Traumhotels der Alpen
finden.

War die Streckenführung auch in den 50er Jahren
weitaus anstrengender – über 3000 km, auf zum Teil unbefestigten Strassen – werden bei der 48.
Rallye International des Alpes Historique sowohl die sportlichen als auch die mehr touristisch
orientierten Fahrer voll auf ihre Kosten kommen. Heutzutage geht es gemächlicher zu; die
Etappenlänge wurde dem Alter der Fahrzeuge etwas angepasst und man verzichtet auf die
Benützung von Autobahnen. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von unter 50 km/h erlaubt es, die
Rallye auf öffentlichen Strassen auszutragen
Ein ausgeklügeltes Strafpunktesystem gibt den Vorkriegsmodellen die Möglichkeit, mit den aus den
50ern und frühen 60er Jahren produzierten Autos in sportlichen Wettstreit treten zu können. Dabei
garantieren 15 Kampfrichtermannschaften einen sportlich fairen Wettstreit und die Einhaltung der
örtlichen Verkehrsvorschriften.
Die Rallye des Alpes stellt derzeit noch wenige Startplätze zur Verfügung. Interessenten können sich
auf www.rallyedesalpes.com oder telefonisch unter der Telefonnummer +41 (0) 21 320 70 85.
anmelden.
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