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,,Start Your Ergines"
Saarow Classics gehen in die 2. Runde - Anmeldungen ab sofort möglich
Bad Saarow. Die OldtimerRallye Saarow Classics 2015

war ein voller Erfolg.

130

Rallye-Teilnehmer mit ihren
65 wunderschönen historischen Fahrzeugen, als auch
über 3.000 Gäste und Besucher waren im letzen Sömmer dabei. Ein Wochenende

lang verwandelte sich Bad
Saarow in ein rauschendes
Oldtimer-Fest. Vom 13. bis
14.

August 2016 geht die Saa-

row Classics Rallye

ir

ihre

2.

Runde.

Das Konzept der Saarow
ist so einfach wie

Classics

einmalig. Eine exquisite Aus - Einer der vielen oldtimer bei den saarow classics im Jahr 2015, die dann beim
wahl der schönsten und wert- Zieleinlauf in der seestraße bewundert werden
Foto: Andrö Mienert
vollsten Automobile präsen-

konnten.

tiert sich im einzigartigen kum in ihren Bann ziehen.
Ambiente in dem historiEite ganz besondere Preschen Villenort Bad Saarow, mierewirdin diesemfahr der

am

,,Märkischen Meer"- hochkarätig besetzte Conzwei Welten, die wie furein- cours d'Eldgance sein, bei
ander geschaffen sind.
dem sich legendäre Klassiker,
Hierist die Faszination des edle Unikate und penibel ge-

Automobils so unmittelbar pflegte Youngtimer die Ehre

sein. In diesem Jahr flihrt die besonderen Ereignisses beiStrecke bis nach Polen zum tragen. Das VeranstaltungsSchloss Wiejce.
gelände arn Hotel Esplanade
Dort wird es ein Tieffen ist an beiden Tagen ab 9 Uhr
mit einem polnischen Oldti- geöffnet. Am Samstag ist der
merclub geben und somit Eintritt zur Ralley Historique
Europa gelebt.
frei, am Sonntag zum Con-

Das Abendprogramm, in cours d' Elegance beträgt er
und intensiv erfahrbar wie an geben.
welchem Klassik Moderne fünfEuro.
kaum einem anderen Ort.
Auf der Rallye Historique, trifft, ist eingerahmt durch
Anmeldungen für Fahrer
Auch in diesem Jahr wer- werden über 100 großartige ein kulinarisches Feuerwerk. unter www.saarow-classics.
den wieder zahlreiche ,,Very Fahrzeuge in freier Fahrt auf Wieder werden Premium- com oder unter Telefon 0176
important cars" das Publi- 350 Kilometer zubewundern partner zum Gelingen dieses I
red

l0l7l5ll.

