
 
 
Hallo liebe Club und Rallye Kollegen 
 
Die Planung für unsere nächste 1000Pfund Rallye ist abgeschlossen! 
Zwei Teams sind bereits angemeldet! 
 
Diese Email soll euch dazu verleiten eure Überlegungen etwas zu beschleunigen und euch dabei 
helfen eure Anmeldung zu übermitteln. 
 
Hat euch die letzte Teilnahme gefallen? War es nicht ein entspannendes Abenteuer? Ja? Lasst mich 
das doch bitte in einem kurzen Kommentar wissen. Ich würde das gerne auf der Website posten! 
 
2019 erwarten euch einige Änderungen! 
 

1. „Back to the Roots“ – Wir konzentrieren uns auf die Rallye! Daher ist das Goodwood Revival 
Meeting nicht mehr bei der Rallye inkludiert. Jedoch kann sich jeder dieses Treffen vor dem 
Start der Rallye ansehen soweit ihr euch selbst darum kümmert.  
Das Goodwood Revival Meeting findet statt vom 13.-15. September 2019. Der Start der 
Rallye ist am 15. September 2019 
 

2. Start der Rallye 
Der offizielle Start erfolgt am Sonntag 15. September 2019 in ENGLAND. Und zwar am Hafen 
von Plymouth um 13:00 Uhr! 
 

3. Flug nach England 
Dieser ist nicht mehr bei der Rallye inkludiert! 
Ein gemeinsamer Flug ist nicht vorgesehen! 
Jeder kann nach UK fliegen wann er will! 
 

4. Rallye Unterlagen 
Diese werden zwei Wochen vor Rallye-Start an alle Teilnehmer übermittelt! 
 

5. Neue Regeln 
Die wichtigste neue Regel besteht darin dass die Teilnahme auch mit einem bestehenden 
Fahrzeug erlaubt ist! 
Grundvoraussetzung dafür: 



- Baujahr 1989 oder älter 
- Überstellung nach UK NUR AUF EIGENER ACHSE! 
alles weitere entnehmt bitte der Website www.1000pfund-rallye.st 
Die Startgebühr reduziert sich mit bestehenden Fahrzeug um €200.- da wir dafür keine 
eigene Versicherung benötigen! 
 

6. Neue Streckenführung 
Bei der letzten Siegerehrung wurde der Wunsch geäußert die Pyrenäen miteinzubinden. 
So soll es sein! 
Wir nehmen die Fähre von Plymouth UK nach Santander Spanien. Von dort fahren wir über 
die Pyrenäen, Midipyrenees, Langedoc, Provance, Cote ´d Azur, Riviera, Seealpen, Piemont,  
Lombordei, Südtirol nach Österreich! 
Dafür haben wir 5 ½ Tage Zeit. 
Dadurch werden die Streckenführung als auch die einzelnen Tagesetappen sehr 
herausfordernd! Es wird unmöglich werden jede Durchfahrtskontrolle anzufahren! 
Die Taktik eines jeden einzelnen Teams wird für den angestrebten Sieg der Rallye 
ausschlaggebend sein! 
 

7. Sonderprüfungen 
Solche wird es auch wieder einige geben! Diese werden aber erst am jeweiligen Tag 
bekanntgegeben! 
 

8. Technisches Equipment 
- Navigationsgerät ist erforderlich!  
- Smartphone ist erforderlich 
- Facebook-Account (kann auch Dummy-Account sein) ist erforderlich 
- Empfohlen wird die Mitnahme von Straßenkarten! 
 

9. Sponsoren 
Die Einbringung von eigenen Sponsoren kann euch die Teilnahme günstiger bis gratis 
machen! 
Dies ist mit mir als Veranstalter abzusprechen. 
Sponsoren-Aufkleber werden an allen Fahrzeugen angebracht! 
Sponsoring ist ab €100 möglich! Dies ist von der Größe der Aufkleber abhängig! 
Sponsoren-Beiträge kommen dem jeweiligen Team zu Gute! Abzüglich 15% für den 
Veranstalter! 
Wir unterstützen euch dabei gerne mit offiziellen Zahlungsbestätigungen durch unseren Club 
so dass der Sponsor den Betrag auch absetzen kann. 
Gerne stellen wir euch auch Sponsor-Werbemappen zur Verfügung! 
 

10. Anmeldung 
Mit eurer Anmeldung übermittelt bitte UNBEDINGT auch 
Kopie von 
- Reisepass oder Personalausweis (müssen bis Gültigkeit bis zum Ende der Rallye 
aufweisen) 
- Kopie Führerschein 
beides von Fahrer als auch Beifahrer! 
 

11. Rabatt 
Bei gleichzeitiger Anmeldung von mindestens 2 Teams gibt es einen Rabatt von €100 pro 
Team! 
 

http://www.1000pfund-rallye.st/


Somit bleibt mir nur noch zu sagen dass ich mich auf eure Anmeldungen freue! 
Es wird wieder ein unvergessliches Abenteuer! 
 
Lg 
Berni 


