
Vorwort

Hallo Freunde des historischen Rallyesports,

herzlich Willkommen bei unseren monatlichen Nachrichten aus der Welt der historischen     
Rallyes und von RREvents, den Organisatoren der Coppa d́Europa und der Coppa d́Europa GT.

NENNUNGEN

Der 2. Nennungsschluss liegt nun hinter uns (auf unserer Internetseite www.coppa-europa.org 
findet ihr die vorläufige Nennliste).
Noch haben wir einige Startplätze frei. Wer willens ist, an eine der schönsten und spannendsten 
historischen Rallyes des noch jungen Jahres 2023 teilzunehmen, sollte nun schnell das Nenn- 
formular an uns senden. 

Der letzte Nennungsschluss ist am 15. Februar 2023

AUTOTRANSPORT VOM ZIEL DRESDEN

Transportunternehmen TINGA kann euer Rallyefahrzeug ab dem Zielort Dresden zurücktrans-
portieren (besonders interessant für Teilnehmer aus dem Ruhrgebiet und der Region Aachen).
Bei Bedarf, bitte selbst die Firma Jan Tinga kontaktieren: Tel (0031)(0)654-772251 oder             
tinga@box.nl
Auch ist es möglich, euren Privatwagen nach Dresden transportieren zu lassen oder ein Eisen-
bahn- oder Flugticket für die Rückreise zu buchen.

COPPA D́EUROPA 2024

Wir wissen, dass viele von euch langfristig ihre Ver- 
anstaltungen planen. Aus diesem Grund, hier schon 
für euch und andere Veranstalter historischer Rallyes, 
unseren Coppa – Termin für das Jahr 2024:

21. – 24. März 2024
(So viel können wir schon verraten: Es geht südwärts durch die Niederlande, Belgien, Luxem-
burg, Frankreich, Deutschland, Österreich bis in die Alpen……)

DCS 2023 (Deutsche Classic Serie)

Die DCS wird auch in diesem neuen Jahr wieder eine der interessantesten und spannendsten 
Serien im deutschsprachigen Raum für historische und klassische Automobile sein. Wir möch-
ten dazu raten, sich dort anzumelden und an den ausgesucht hochklassigen Läufen teilzuneh-
men.
Hier die zählenden Veranstaltungen 2023:

 1 12-15 / 01 / 2023         5 01-03 / 06 / 2023
  SCHWARZWALD WINTER CHALLENGE     INT. RALLYE WIESBADEN
  www.schwarzwald-winter-challenge.de     www.rallye-wiesbaden.com

 2 30 / 03 – 02 / 04 / 2023       6 04-06 / 08 / 2023
  COPPA D́EUROPA         BAYERWALD RALLYE CLASSIC
    www.coppa-europa.org        www.bayerwaldrallye.de

 3 14-15 / 04 / 2023         7 09-11 / 08 / 2023
  RAMBERG HISTORIC         AvD HISTO-TOUR
  www.mscramberg.de         www.avd-histo-tour.de

 4 26-28 / 05 / 2023         8 20-21 / 10 / 2023
  FRANKEN CLASSIC         SALZ & ÖL RALLYE
  www.franken-classic.com        www.src.co.at

HISTORISCHER RALLYESPORT 2023

Nachdem wir nun mehrere Jahre, bedingt durch Corona, nicht nur in unserem Sport, sondern 
auch in vielen Dingen unseres täglichen Lebens mehr oder weniger stark beeinträchtigt waren, 
hoffen wir nun, dass unser neues Jahr 2023 wieder geordneter und normaler verläuft.

SoSo sehen wir, dass einige Veranstalter das Handtuch geschmissen haben. Das ist natürlich zu 
bedauern. Andere Veranstalter hoffen darauf, dass wieder die „alten“ Teilnehmerzahlen           
bei ihren Rallyes erreicht werden. Wir denken, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, z.B. bei 
Neuplanungen, genau danach zu schauen, dass man einen guten Termin findet und nicht mit 
konkurrierenden Veranstaltungen in Terminkollision gerät…… Dieses tut keiner Veranstaltung 
gut, da es ja nur grundsätzlich eine eingeschränkte Anzahl potenzieller Teilnehmer gibt.


