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Sie gehört mittlerweilen zu den Traditions-
veranstaltungen im Motorsport. Der Frühjahr-
sauftakt steht am Karsamstag an, wenn im 
Rallyezentrum in Tiefenbach die ersten ins 
Renngeschehen eingreifen. Diese in vier Wer-
tungsprüfungen aufgeteilte Motorsportver-
anstaltung führt durch vier Gemeinden. Mit 
dabei seine werden zahlreiche Lokalmatado-

ren und die Vorjahressieger Ehrle/
Die Rennleitung um Johannes Fürst hat es 
geschafft, denn die Tiefenbacher Oster-Rallye 
2016 steht als Lauf zum neuen DMSB Rallye 
Cup – Region Süd im Veranstaltungskalender- 
»Wir sehen das als Anerkennung, aber auch 
als Ansporn, alles noch ein bisschen perfekter 
vorzubereiten und freuen uns sehr auf die 
Teilnehmer aus der südlichen Hälfte Deutsch-
lands«, so der rührige Vorstand mit seinem 
Team.
Ab 2016 etabliert der DMSB mit diesem 
Championat einen Wettbewerb für Breiten-
sportler, der unterhalb der Top-Ebene mit 
ADAC Rallye Masters und DRM (Deutsche 

Am Karsamstag dröhnen 
wieder die Motoren. Rund 100 
Teams werden zur traditionel-

len Osterrallye erwartet.
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Rallye-Meisterschaft) ein attraktives Betäti-
gungsfeld bietet. Ausgetragen wird der Cup 
im Rahmen von Rallye70-Veranstaltungen, 
von denen jeweils neun in den beiden Regi-
onen Nord und Süd ausgetragen werden. Um 
den gemeinsamen Titel der beiden Regionen 
fighten die Teams dann beim Finale im Saar-
land.

Um diese Neuerungen gesellen sich noch 
weitere hinzu, wie z.B. daß ein Rallyeauto im 
Bereich der Rallye 35/70 eine maximale Mo-
torleistung von 260 kW/354 PS haben darf.

Die Online-Ausschreibung läuft derzeit und 
die Tiefenbacher sind zuversichtlich, daß 
auch in diesem Jahr wieder an die 100 Teams 

an die B85 zum Rallyezentrum kommen und 
sich der Aufgabe stellen. Tausende Zuschau-
er haben in den letzten Jahren die Veranstal-
tung verfolgt, die auch an diesem Osterwo-
chenende viel verspricht. Bestens versorgt 
werden die Motorsportfans an den einzelnen 
Wertungsprüfungen. Im Rallyezentrum, on-
line oder hier ist auch der Tiefenbacher 
Rallye-Guide abrufbar. Hier finden Sie alles 
Wissenswerte und Informationen rund um 
die Tiefenbacher - Osterrallye 2016. 

Auch auf der Homepage des Vereins unter 
www.asc-tiefenbach.de
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