Wann?

12.09.2020 (Samstag)

Treffpunkt?

Dieselstraße 4, 64807 Dieburg

Uhrzeit?

9.30 Uhr

Da uns in diesem Jahr der Corona-Virus sowohl durch die Osterausfahrt wie auch die Rallye einen Strich durch die Rechnung gemacht
hat, laden wir ersatzweise am eigentlichen Rallyetag
herzlich zu einer

Ausfahrt
ein !

Wenn Sie Lust haben mitzufahren, dann melden Sie sich bitte bis zum
31.08.2020 mit Angabe des Namens, Adresse, Telefon, der Anzahl der Personen und Autos, und der Auswahl des Essens an:
Telefon: 06732 / 951 96 84 (Dieter und Tanja Kerker)
Mail: rheinhessen-rallye@arcor.de
Diese Angaben sind verpflichtend, da aufgrund der aktuellen Bestimmungen zu COVID-19 sowohl der Veranstalter wie auch das Restaurant
einen Nachweis führen muss. In Teilen des Restaurants besteht Maskenpflicht, bittte daran denken ! An die aktuell geltenden Abstandsregeln werden wir auch nochmal erinnern.

In diesem Jahr ist alles anders, auch für uns von der Rheinhessen-Rallye. Die Osterausfahrt musste ausfallen, und auch die Rallye konnte aufgrund der aktuellen Beschränkungen nicht durchgeführt werden.
Damit wir uns aber nicht aus den Augen verlieren, möchten wir am Tag der eigentlichen Rallye
zumindest eine schöne Ausfahrt durch den Odenwald machen.
Wir fahren bei Alex Petermann (dem letztjährigen Gewinner der Rheinhessen-Rallye) los, und
dann über die Burg Lichtenberg in den östlichen Odenwald. Durch Wald und Wiesen, über Berg
und Tal haben wir eine schöne Strecke ausgesucht, die für jeden Geschmack etwas bietet.
Die Ausfahrt endet in Michelstadt auf dem großen Parkplatz „Altstadt“ (Bienenmarkt). Dann geht es
zu Fuß ca. 5 Minuten in die historische Altstadt von Michelstadt, in der das über 300 Jahre alte
Hotel/Restaurant „Zum Grünen Baum“ steht. Dort werden wir die Ausfahrt bei einem leckeren Mittagessen gemütlich ausklingen lassen. Danach können wir Ihnen nur empfehlen, nochmal durch
die schöne Altstadt zu schlendern.
Die Ausfahrt endet nach dem gemeinsamen Mittagessen. Es findet keine organisierte Rückfahrt statt.
Es handelt sich lediglich um eine Ausfahrt, bei der das gemütliche Beisammensein und „fachsimpeln“ im Vordergrund steht. Mitfahren kann jeder, der mit einem Oldtimer kommt.
Zu der Ausfahrt haben wir noch folgende Informationen:
•
•
•
•

•

•

Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Gesamtstrecke beträgt ca. 90 km. Auf der Strecke stehen einige Blitzer. Bitte aufpassen!
Wir treffen uns um 9.30 Uhr bei Alex Petermann, Dieselstraße 4, 64807 Dieburg
Im Hotel/Restaurant „Zum Grünen Baum“, Große Gasse 17, 64720 Michelstadt, haben wir
eine für Reisegesellschaften reduzierte Speisekarte ausgewählt. Diese Speisekarte ist der
Einladung beigefügt. Bitte geben Sie bei der Anmeldung ihre Essensauswahl an. Wir müssen die genaue Anzahl der Essen bei der Abfahrt in Dieburg durchgeben, damit wir pünktlich bei der Ankunft alle gemeinsam speisen können.
Eindrücke von Hotel/Restaurant kann man sich unter www.gruenerbaum-michelstadt.com
machen:

Das Mittagessen und die Getränke sind von jedem Teilnehmer selbst zu bezahlen.

