
Streckenbeschreibung  

 

Etappe 1 – Freitag 13. Mai 

 

Vulkanische Osteifel 

 

Nach dem Start im historischen Fahrerlager am Nürburgring geht es direkt zur traditionellen Prüfung 

auf die ehemalige Südschleife. Richtung Westen führt das Roadbook die Teams durch die Täler der 

Nitz und der Elz in den Ort Monreal mit seinen malerischen Fachwerkhäusern. In einem Bogen wird 

die Stadt Mayen von Norden angefahren, um den besten Blick auf die dominierende Genovevaburg 

zu erhalten. Weiter geht es durch das Nettetal bis zum Schloss Bürresheim. Über kurvige Landstraßen 

werden anschließend wieder die Höhen der Eifel erklommen. An vielen Stellen kann man hier den 

Blick über die weiten Flächen mit Wald- und Heideflächen schweifen lassen. Kleinere Kreisstraßen 

mit entsprechend kurvigem Ausbau folgen dann oft den Bachtälern oder nehmen die Höhenrücken 

dazwischen in Angriff. Zum Schluss der ersten Etappe steht wieder eine Wertungsprüfung  im 

Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring auf dem Programm. Hier können die Teams noch mal ihr 

Können bei kniffligen Lichtschrankenprüfungen unter Beweis stellen. Nach der Aufwärmrunde 

können sich die Teilnehmer beim Abendbuffet stärken und neue Energie für die lange zweite Etappe 

am Samstag sammeln. 

 

 

Etappe 2 – Samstag 14. Mai 

 

Eifel – Maare – Mosel  

 

Mit diesen drei Begriffen kann man den zweiten Tag kurz und prägnant beschreiben. Nach der 

Flutkatastrophe an der Ahr und in angrenzenden Gebieten in NRW, ist die Streckenwahl auf die 

südlichen Bereiche beschränkt. Natürlich sind schon wieder viele Straßen wiederhergestellt, aber wir 

möchten uns nicht an einem vermeidbaren „Katastrophentourismus“  beteiligen. Nach dem 

Wiederaufbau werden wir die Region schwerpunktmäßig besuchen und versuchen die Wirtschaft 

und den Tourismus wieder anzuschieben. 

Samstagmorgen ist erst mal frühes Aufstehen angesagt. Bereits ab 08:30 starten die Ersten zur 

zweiten Etappe. Über Kelberg geht es über kleine Sträßchen weiter nach Ulmen. Vorbei am 

Jungfernweiher und dem Ulmener Maar geht es zu der nächsten Ansammlung der „Augen der Eifel“ 

nach Schalkenmehren. Beeindruckend ist dort vor allem die Passage zwischen dem 

Schalkenmehrener und dem Weinfelder Maar. Mit der groben Richtung Südwesten über die 

Eifelhöhen folgt ein kleiner Abstecher zum Meerfelder Maar. Ein weiteres Highlight ist sicherlich auch 

der Blick auf die Manderscheider Burgen, die hoch über das malerische Tal der Lieser aufragen. 

Nächster Etappenort ist die Kreisstadt Wittlich. Über die Region hinaus bekannt ist die traditionelle 

Säubrennerkirmes. Nach wenigen Kilometern geht es durch den Wallfahrtsort Klausen Richtung 

Piesport. Atemberaubend ist der erste Blick über die sonnigen Weinlagen der Moselhänge. Die 

kurvenreiche Abfahrt freut dabei auch sicherlich die Lenker der Oldtimer. Etwas ruhiger geht es dann 

entlang den Ufern zur Mittagspause im Zylinderhaus in Bernkastel-Kues. Hier ist der Name schon 

Programm. Ein Museum für automobile Technik vereint mit Gastronomie bildet den idealen Rahmen 

für die Mittagspause. 



Nach der schmackhaften Stärkung in der Mittagspause führt die Strecke zunächst entlang der Mosel 

und unterquert bei Zeltingen-Rachtig den Hochmoselübergang der B50.  Einen noch besseren Blick 

auf das imposante Bauwerk gibt es dann anschließend auf der Höhe bei Ürzig. Zurück an der Mosel 

bei Kröv wechselt die Strecke auf die rechte Moselseite um bei der Einfahrt nach Traben-Trarbach 

das Brückentor auf der Südseite der Doppelstadt durchfahren zu können. Nach einem kleinen 

Abstecher über den Mont-Royal geht es weiter Moselabwärts bis nach Reil. Nach dem Abstecher  in 

das Alfbachtal  steht die nächste Moselquerung  in Bullay an. Bei dieser besonderen 

Brückenkonstruktion ist die Streckenführung des Straßenverkehrs unterhalb der Bahnstrecke. Gerade 

in einem offenen Oldtimer zuckt man schon mal zusammen, wenn mitten auf der Brücke ein 

tonnenschwerer Güterzug über einen hinweg rollt. Zurück auf der linken Moselseite geht es vorbei 

am Bremmer Calmot (Die steilste Weinlage in Europa mit 248% Steigung) nach Ediger-Eller. Dort 

erwartet die Teams die Auffahrt zum Golf-Resort auf die Moselhöhe um dort Kaffee und Kuchen 

genießen zu können. Nach der Kaffeepause folgt der nächste Höhepunkt der Strecke, die Einfahrt 

nach Cochem mit der Reichsburg aus dem 12. Jahrhundert. Nach einer weiteren Abkürzung über die 

Höhe bei Vallwigerberg folgt die letzte Moselüberquerung in Treis-Karden. Endgültig von der 

lieblichen Mosel Abschied nehmen heißt es dann in  Pommern. Über die geschwungene Landstraße 

geht es hinauf auf die Eifelhöhen. Nach weiten Ackerbau und Wiesenflächen gibt sich die Eifel immer 

mehr bewaldet und bildet so einen deutlichen Kontrast zu den Weinbauflächen der Mosel. Ab 

Laubach werden hauptsächlich kleine Kreisstraßen auf dem Weg zurück zum Ring befahren. Bei Boos 

führt die Route direkt am gleichnamigen Doppelmaar vorbei und so schließt sich der Kreis getreu 

dem Motto: Eifel – Maare – Mosel.  

Nach dieser anstrengenden Tour über 270 km kann dann am Abend das legendäre „Nordschleifen-

Buffet“ genossen werden. 

 

 

Etappe 3 – Sonntag 15. Mai 

 

Der Sonntag beginnt mit dem Highlight für viele Rallye-Teilnehmer: Das freie Fahren auf der 

Nürburgring-Nordschleife. Nachdem die Bremsen und Reifen abgekühlt sowie der Adrenalinspiegel 

der Fahrer wieder auf Normalmaß abgesunken ist, geht es in den letzten Rallye-Tag der Adenau 

Classic. Gleich nach dem Start im historischen Fahrerlager teilen sich die Startgruppen auf. Die 

„sportliche“ Abteilung fährt über Barweiler, Wimbach hinunter nach Adenau und absolviert auf dem 

Parkplatz am Sportplatz eine Prüfung mit dem Spitznamen „Mini-Indi“. Auf dem Oval gilt es für die 

Teams wieder Sekundengenau die Lichtschranken zu durchfahren. Die „touristische“ Abteilung 

dagegen erreicht Adenau über Herschbroich. Über die Eifelhöhen und durch kleine Täler geht es nach 

Westen Richtung Nohn. Gemütlich und ohne Zeitdruck erfolgt der Rückweg zum Ring über Kelberg. 

Zum letzten Mal werden dann die Teams im historischen Fahrerlager, bei hoffentlich schönem 

Wetter, begrüßt. 

Nach dem Bummel durchs Fahrerlager ist der Mittagsbrunch im Dorint Hotel nur wenige Schritte 

entfernt. Das Programm der 30. Int. Adenau Classic endet mit der Siegerehrung im Anschluss an das 

Essen im motorsportlich dekorierten Saal des Dorint Hotels. Dort können die Preisträger und 

Geehrten unter dem Applaus der Anwesenden ihre Trophäen in Empfang nehmen. Nach der 

Verabschiedung endet das erlebnisreiche Wochenende und die Teams treten die Heimreise in alle 

Regionen Deutschlands und ins nahe Ausland an. 

 


