16. RÜGENCLASSICS vom 25. Mai bis 27. Mai 2017 mit internationaler
Rekordbeteiligung. Wir erwarten wieder mehr als 80 Fahrzeuge am Start
Rügen, blühender Raps, frisches Grün an den Bäumen und ein unendlich
blauer Himmel, darunter klassische Automobile und Motorräder – das ist
immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass die RÜGENCLASSICS auf der Insel
unterwegs sind.
Fahrzeuge aus der Frühzeit des Automobils geben sich dann genauso ein Stelldichein wie auch die
immer beliebter werdenden so genannten „Youngtimer“. Fahrzeuge also, die der Opa damals fuhr
und der Enkel heute schraubt. Alle Zuschauer die Formen- und Markenvielfalt lieben, werden zur
16. Auflage der Rügenclassics ganz sicher begeistert am Wegesrand stehen und die chromblitzenden
Oldtimer ablichten. Gelegenheit mit den Besitzern ins Gespräch zu kommen gibt es stets am frühen
Vormittag und an den Nachmittagen in den Start und -Zielorten.
Am 25.Mai in Sellin, am 26.5. in Binz sowie am 27.Mai in Saßnitz, mittags in Göhren und in Binz am
Rugard Strandhotel beim Zieleinlauf. Vorgestellt werden die Klassiker in diesem Jahr wieder von Uwe
Quentmeier. Als profunder Kenner der Automobile erzählt er morgens ab 9.00 Uhr Geschichten rund
um die Teilnehmer und deren Gefährte(n). Jetzt kommen die Teilnehmer an den jeweiligen
Abfahrtsorten an, reihen sich nach Startnummern auf und fiebern der Ausgabe der Roadbooks
entgegen. Beim Minuten-Start auf dem Rallyepodest ab 10.00 Uhr und nachmittags zum Zieleinlauf
gegen 17.00 Uhr kommen die Zuschauer voll auf Ihre Kosten.
Die RÜGENCLASSSICS ist Mecklenburg-Vorpommerns längste Rallye. Sie führt über 3 Insel ertappen.
1997 wurde die erste RÜGENCLASSICS in Saßnitz gestartet. Anlass damals war das 100. Jubiläum der
Postdampferlinie Saßnitz- Trelleborg. Wo genau die Rallye hinführt, erfahren die Teams immer erst
am jeweiligen Morgen mit der Ausgabe des „Roadbooks“. Aber so viel darf vorab verraten werden: je
ein Tag geht es in den Norden, in die Mitte und in den Süden der Insel. Das Team „Hardy Kowen“ hat
gut geplant. So ist es neben der reinen Wegfindung auch wichtig, Fragen zur Strecke zu beantworten
oder die Allgemeinbildung „hervorzukramen“ und technische Fragen zum eigenen Gefährt zu
beantworten, z.B. wie tief das Reifenprofil noch ist. Ein beliebter Treffpunkt ist die Abendetappe am
26.Mai auf dem Flugplatz von Güttin in der Mitte der Insel. Hier kann jeder mal so richtig Gas geben.
Den Streckenverlauf, das Programm und die Teilnehmer findet man auf der Website:
www.ruegenclassics.de.
Diese Zeitreise durch die Automobilgeschichte des 20. Jahrhunderts ist wirklich alle Jahre immer
wieder etwas Besonderes, wenn es auf Rügen heißt: „On the road again“!
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