
Old+ Youngtimertreffen 2016 in trockenen Tüchern
Freiwillige Challenge mit 4 Prüfungen – Pokale und Sachpreise mit Siegerehrung

Hohenwarth/Cham:
Beim letzten Clubabend des Motorspotclubs Hohenwarth legte Vorsitzender Hausladen Udo
zusammen mit dem Vorstand des AMC Cham, Oliver Dinges, ein ausgebautes Konzept vor,
das den Testlauf von 2015 nochmal toppen soll. Über 80 Automobile und Motorräder waren
bei diesem Treffen im letzten Jahr ins Gewerbegebiet Chammünster, gedacht als Rahmenprogramm, 
angereist. Nun steht ein Weiteres, speziell zugeschnitten, in den Startlöchern um den Besitzern, 
angefangen von über 20-Jährigen, bis zu den Vorkriegsmodellen, der Auto’s und Motorrädern ein noch 
größeres Stelldichein zu ermöglichen. Bereits beim Eintreffen bekommt jeder Oldi-Besitzer ein Datenblatt 
für sein Gerät, sowie ein kleines Geschenk ausgehändigt. Auch ein offener Teilemarkt wo jeder seine 
Ware die mit historischen Fahrzeugen zu tun hat anbieten kann, steht in der Planung.
Es gibt am 05. Juni, wiederum im Gewerbegebiet Chammünster, ganz neu, die Möglichkeit bei einer 
freiwilligen Challenge von vier Geschicklichkeitsprüfungen, die natürlich erst am Tag des Geschehens 
preisgegeben werden, tolle Pokal- sowie Sachpreise ergattern zu können. Diese, für jeden Teilnehmer zu 
stemmenden Prüfungen, werden beim
2.-ADAC-Old+ Youngtimertreffen für Autos und Motorräder der Veranstaltergemeinschaft
des MSC Hohenwarth zusammen mit dem AMC Cham e.V. im ADAC, rund um das Veranstaltungsgelände 
aufgebaut, und von 10-15 Uhr gegen geringes Startgeld abgehalten. Hier gibt es zwei verschiedene 
Wertungen, einmal für Automobile, und für Zweiräder eine separate Wertung. Auch für die Kleinsten der 
Besucher wird ein Kinderprogramm zusammengestellt. Ein Sprecher informiert über den ganzen Tag die 
Zwischenstände der Challenge, und welche Fahrzeuge, mit einigen Eckdaten gespickt, auf dem Gelände zu 
bewundern sind. Der Veranstaltungsort wird im Umkreis von 2 km mit Hinweispfeilen bestückt, um eine 
unbeschwerte Anfahrt für Teilnehmer und Besucher zu ermöglichen.
Vorsitzender Oliver Dinges des AMC will auch sportliche Youngtimer (über 20 Jahre) anwerben, da der 
motorsportliche Charakter ebenfalls im Sinne beider Vereine ist.
Der Grundstock wurde im Gewerbegebiet Chammünster ja bereits in den letzten Jahren, bei
vielen Motorsportereignissen beider Club‘s gelegt, so Hausladen.
Angefangen von optimaler Verpflegung, vom Mittagessen bis hin zu Kaffee+ Kuchen und den 
Ausstellmöglichkeiten, was eine optimale Durchführung möglich machen wird, soweit auch der Wettergott 
mitspielt. So wurde am Ende einstimmig beschlossen dieses 2.-ADAC-Old+ Youngtimertreffen am 05.Juni 
2016 von 10-16 Uhr, unterstützt vom Oldtimerspezialisten Martin Wollinger aus Neukirchen b.Hl. Blut zu 
organisieren.


