
Ziel liegt direkt am Deich, am
Strandpavillion in War-

werort“, verrät Axel
Will. Dort will man

den Tag ab 18 Uhr
bei Wurst vom
Grill und küh-
lem Getränk bei
der kleinen Sie-
gesfeier ausklin-
gen lassen.

Das Nenngeld
beträgt pro Fahr-

zeug inklusive Fah-
rer 59 Euro. Für den je-

weiligen Co-Piloten und jeden
weiteren Mitfahrer 39 Euro.
Die Meldefrist läuft am 22. Mai
ab. Informationen und die Mög-
lichkeiten zum Anmelden gibt
es auch im Internet unter
www.westküsten-sonntagsfah-
rer.de

Hair, Schönwetterfahrer oder
Happy Huggies, um nur ei-
nige zu nennen.“ Auf
trockenes Wetter
hoffen die Organi-
satoren beson-
ders, denn, so
betont Nieder-
heide: „Die Zahl
der teilnehmen-
den Fahrzeuge
ohne Dach wird
beachtlich sein.“
Und es wäre ja scha-
de, wenn die Cabriolets
ihren Deckel nicht lüften könn-
ten.

Die Rallye startet um 10 Uhr
am nach einem gemeinsamen
Frühstück in der Neuen Hollän-
derei in Meldorf – auf dem
Parkplatz am Landwirtschafts-
museum. „Unser gemeinsames

ben auch Anmeldungen vorlie-
gen aus dem Kreis Segeberg, aus
Hamburg, Hannover, Bayern
und anderen Teilen Deutsch-
lands. Diverse Oldtimerfahrer
reisen sogar viele Hundert Kilo-
meter an, um bei uns mitzufah-
ren“, so Niederheide erfreut.

Die Motivation für die Ver-
anstaltung war die Idee, in
Dithmarschen etwas Besonde-
res auf die Beine zu stellen.
Und zwar ohne die sonst bei
Rallyes übliche Verbissenheit.
Das wurde nun bereits von sei-
ten der Liebhaber historischer
Fahrzeuge quittiert – mit de-
ren regem Interesse. „Die nun
erwarteten Teams sind sehr
unterschiedlich und treten mit
ebenfalls unterschiedlichen
Gefährten und teilweise witzi-
gen Namen an: Fresh Air im

Chrom-Fetischisten, Altblech-
Liebhaber, Rostbekämpfer und
Patina-Kenner, nicht nur von
der schleswig-holsteinischen
Westküste stammen. „Wir ha-

Von Jörg Lotze

Meldorf – Als die historischen
Autos, die in gut vier Wochen
gemeinsam zu den schönsten
Flecken Dithmarschens rollen
werden, noch neu waren, da
war die Fahrt ins Blaue ein
schöner Brauch. Die West-
küsten-Sonntagsfahrer wollen
an diese fast vergessene
Tradition anknüpfen.

Am 10. Juni werden Oldti-
mer und Youngtimer, also Fahr-
zeuge mit einem Mindestalter
von 25 Jahren, in Meldorf zur
Super-verbleit-Rallye starten.
„Ohne Navi, GPS, Zeitdruck
und technischen Firlefanz“, sagt
der Burger Carsten Niederhei-
de, einer der beiden privaten
Organisatoren und Veranstal-
ter. Gemeinsam mit Axel Will
plant er bereits seit Monaten
für die, wie er sagt, unvergessli-
che Fahrt. „Auf der Strecke gilt
es, Aufgaben verschiedenster
Art zu lösen. Navigiert wird
ausschließlich mit Kompass, gu-
tem Spürsinn, dem Mut zur Ab-
kürzung und unseren genialen
Anweisungen“, fügt Niederhei-
de schmunzelnd hinzu.

Noch bis zum kommenden
Montag, 22. Mai, kann man sich
zur Teilnahme anmelden. Be-
reits jetzt haben die Macher di-
verse Startplätze vergeben, wo-
bei die Interessenten, die

Rallye der Rostbekämpfer
Zahlreiche Anmeldungen: Großes Interesse an „Super-verbleit“-Fahrt am 10. Juni

Der VW 1200 von Carsten Niederheide wird am 10. Juni als Rennleitung-Fahrzeug mit Start sein. Gemeinsam mit Axel Will hat
der Oldtimerfan die Westküsten-Sonntagsfahrer-Rallye organisiert.

Auch dieses italienische Schmuckstück, ein Alfa Romeo, wird
an der Spaßrallye ins Blaue teilnehmen. Fotos: Will

Carsten
Niederheide
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