
„Mittendrin statt nur dabei“ 

 

Einladung zur Geburtstagsfeier des Nürburgring  
vom 16. – 18. Juni 2017 

 
Die offizielle Auftakt-Geburtstags-Veranstaltung mit Klassikern ist die neue 

„Nürburgring Classic“   für Automobile und Motorräder 

Sie findet genau zum neunzigsten Geburtstag des Eifelkurs statt, 

am 18. Juni 1927 wurde die Rennstrecke mit dem Eifelrennen eröffnet. 

 

 

Der ADAC Nordrhein, Köln und der DAMC 05, Düsseldorf starten als erfahrene Veranstalter zu 
diesem Jubiläum mit der neuen Veranstaltung „Nürburgring Classic Eifelrennen“, der 
Nachfolgeveranstaltung der erfolgreichen „Historic Trophy Eifelrennen. Alle Information sind bereits 
auf der Internetseite des Veranstalter unter  

www.nbr-classic.com  nachzulesen und werden weiter ergänzt. 

Für Fragen und Infobedarf gibt es zusätzlich die Mailadresse: starter@nbr-classic.com 

des Veranstalters. 

Historischer Motorsport und die Klassiker-Leidenschaft vieler Besitzer und Fans kommt zusammen. 
Jeder, der einen Klassiker besitzt, kann dabei sein und in verschiedenen Läufen und 
Veranstaltungsteilen auch ohne viel Aufwand selber starten. 

Es wäre sehr schön, wenn wir mit möglichst vielen GLAS-Automobilen, die Mitte der sechziger Jahre 
große Teilnehmerfelder im Motorsport stellten, unzählige Erfolge erzielten und mit Gerhard Bodmer 
im Jahre 1965 „Deutscher Tourenwagen Rundstrecken Meister“ wurden, bei dieser Veranstaltung  
als Zuschauer, Aussteller oder Teilnehmer dabei sind. Die komplette Mercedes-Arena ist als 
Ausstellungs- und Parkfläche für Oldtimer reserviert.  Bei dieser Veranstaltung gibt es 

http://www.nbr-classic.com/
mailto:starter@nbr-classic.com


Familienfreundlichkeit, günstige Eintrittspreise und Nenngelder und ein hervorragendes, 
abwechslungsreiches Programm an allen 3 Tagen. Die Rennläufe finden auf dem Grand Prix Kurs und 
der Nordschleife statt 

Für alle Glasfreunde aus der Region „Rund um den Nürburgring“ ist die Veranstaltung auch für einen 
Tagesausflug sehr zu empfehlen. 

Wir können uns als Club mit unseren Glas-Automobilen dort gemeinsam in der Mercedes Arena 
präsentieren und bekommen dann entsprechend den angemeldeten Fahrzeugen und Teilnehmern 
einen Platz als Clubareal für die Zeit von Freitag, den 16.6. bis Sonntag, den 18.6.2017 zur Verfügung 
gestellt. Dort kann als Treffpunkt auch ein Zelt mit Tisch und Stühlen aufgestellt werden. Eine 
Buchung kann als Tagesgast oder Wochenendgast erfolgen.  

Das entsprechende Anmeldeformular bitte bei Werner Steger unter der Mailadresse 

werner.steger@t-online.de  anfordern, Nennungsschluss  ist der 19. April 2017. Bis zum 
Nennungsschluß muss auch die Zahlung der Eintrittsgebühren auf das im Formular angegebene 
Sonderkonto erfolgt sein, sonst ist keine Weiterleitung an den Veranstalter möglich. Die Eintrittskarten 
mit Einfahrtsschein zur Mercedes-Arena werden den Teilnehmern auf unserem Pfingsttreffen in Melle 
ausgehändigt oder per Einschreibebrief zugeschickt. 

Wer sich später noch für einen Besuch der Veranstaltung entschließt, kann als Einzelbucher 

bis zum 23. Mai 2017 noch beim Veranstalter bestellen, steht dann aber nicht mit seinem Fahrzeug 
auf dem „Clubareal“. Alle Informationen zur Veranstaltung sind auf der Internetseite des Veranstalters  
www.nbr-classic.com   abrufbar. 

 

 

Wer sein Fahrzeug aktiv bei der Veranstaltung einsetzen möchte,  

findet alle Informationen und die Nennungsformulare unter dem Menüpunkt „Teilnehmer“, das 
Programm ist unter dem Menüpunkt „Besucher“ zu finden. 

Buchungen für eine aktive Teilnahme müssen direkt beim Veranstalter erfolgen! 

Hier kurz die Möglichkeit einer aktiven Teilnahme: 

 Gleichmäßigkeitsprüfung auf dem GP-Kurs oder der Nordschleife  

 Experience (freies Fahren) auf der Nordschleife oder dem Gesamtkurs 

 Motor Classic Leserlauf  (Sportcars & GTs von 1950-1974) 
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Weitere aktuelle Informationen finden Sie auch noch Forum  unter „Veranstaltungen“ 

Hier noch ein Tipp für den Sonntag.  

Das Eifelrennen startet am Sonntag, den 18. Juni um 13.30 Uhr und geht 3 Stunden über den 
Gesamtkurs. Da die Nordschleife  frei zugängig ist, kann man hier preiswert ein hervorragendes 
Motorsportevent genießen. 

 

Wir sind aktiv dabei und freuen uns über viele Teilnehmer, die mitmachen. 

 Andreas Bodmer, Manfred Döhring, Horst Mlejnek, Kurt Postert, Helmut Riemer,  

Norbert Steger, Werner Steger.  

 

 

 

„Nürburgring Classic“   für Automobile und Motorräder 

 


