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Die Ausgangssituation 
Für eine Gruppe von mehr als 100 Personen, darunter vor 

allem Männer mit einer hohen Affinität zum Thema 

"Automobil", sollte ein Rahmenprogramm organisiert werden, 

das den Gästen noch lange im Gedächnis bleibt. Für das 

Rahmenprogramm steht der Nachmittag an einem 

Wochenende zur Verfügung. Am Vormittag sind die Gäste 

Teilnehmer einer Tagung und am Abend soll zusammen 

gegessen werden. 

Die Idee 
Der Vorschlag zur Durchführung einer Oldtimer-Rallye fand 

direkt Zustimmung. Um eine reibungslose Durchführung 

dieses Rahmenprogramms zu gewährleisten, wurde ein 

geeignetes Tagungshotel ausgewählt. Wichtig war, genügend 

Platz im Außenbereich vor dem Hotel zu haben, wo man die 

Oldtimer parken und den Gästen vor dem Start eine 

Einweisung in ihr Fahrzeug geben kann. Bei der Hotelauswahl 

wurde auch darauf geachtet, dass eine einfach zu fahrende 

und landschaftlich schöne Strecke für die Oldtimer-Rallye 

direkt ab dem Hotel beginnen kann. Und natürlich braucht 

eine solche Oldtimer-Rallye auch ein passendes Ambiente.  

Die Veranstaltung im Protokoll 
• Den Teilnehmern werden ihre Oldtimer zugelost. Die 

Glücks-Fee entscheidet. 

• Kurze technische Einweisung, und ab geht's in die 

Startposition. 

• Start frei! Bewaffnet mit einem Streckenplan setzen sich 

Fahrer und Beifahrer in Bewegung.  

• Jetzt ist Teamwork gefragt. Der Beifahrer liest die Karte 

und sagt an, wohin der Fahrer lenken muss. 

• Auf halber Strecke gibt es ein Picknick an einem schönen 

Aussichtspunkt. Hier treffen sich alle für eine kleine 

Stärkung. 

• Vor der Weiterfahrt wechseln Fahrer und Beifahrer die 

Plätze, so dass jeder einmal ans Steuer kann. 

• Re-Start geglückt! Jetzt geht es auf einem anderen Weg 

wieder zurück ins Hotel.  

• Durch Wälder und Felder, vorbei an Sehenswürdigkeiten, 

finden alle Teilnehmer den richtigen Weg. 

• Ankunft im Hotel - sind auch alle da? 

• Der Tag endet mit einem exklusiven BBQ am Abend. 

Das Ergebnis 
Ein ereignisreicher Tag über den man noch lange geredet hat.  
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Fazit 
Ein voller Erfolg, ganz ohne "Blechschäden". Die Teilnehmer 

waren begeistert und auch der Auftraggeber hatte sein Ziel 

erreicht. Den Gästen wurde etwas ganz Besonderes geboten 

und auch während des Programms gab es genügend Raum für 

Kommunikation. Die spannende Zulosung der Oldtimer, die 

Zusammenstellung der Fahrerteams, die Einweisung in die 

alten Fahrzeuge, das gemeinsame Picknick und auch das BBQ 

am Abend gaben immer wieder genügend Gesprächsstoff, 

über den man leicht miteinander ins Gespräch kam. Natürlich 

ist so ein Oldtimer-Event variabel gestaltbar: Als sportliche 

Ralley oder gemütliche Überlandfahrt. Mit Teambuilding-

Elementen oder in Verbindung mit einem kleinen Wettbewerb 

zwischen den Fahrerteams. Oder einfach nur ganz entspannt 

die schöne Landschaft genießen... 
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