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54.Deutsche Meisterschaften im
Caravan-Geschicklichkeitsfahren 2021
Verehrte Leser, keiner der Organisatoren einer
Großveranstaltung hat es zurzeit leicht oder einfach.
Veranstaltungen, die bislang sozusagen „Selbstläufer“
gewesen sind und „ihr“ Publikum immer angezogen
haben, sind jetzt längst nicht mehr so populär wie früher.
Auf der anderen Seite freuen wir Camper uns, wenn wir
die Gelegenheit bekommen, kommunikativ zu sein,
Freunde zu treffen und gemeinsam etwas zu erleben.
Wir wollen gerne wieder mit Menschen zusammenkommen und sind sicherlich auch bereit, die notwendigen Hygienevorkehrungen zu treffen und uns
an die jeweils vorgegebenen Maßnahmen auch tatsächlich zu halten.
Ein Treffen, wie die Deutschen Meisterschaften im Caravan Geschicklichkeitsfahren, die im Jahr 2021 vom LV Ostwestfalen-Lippe ausgerichtet werden,
sind hierfür ein optimaler Anlass. LV-Vorsitzender Olaf Deidert und sein Team
gebührt unser aller Dank dafür, dass sie das – zur Zeit muss man schon noch
sagen – Wagnis auf sich nehmen und alles in die Wege leiten, uns Campingfreunden ein unbeschwertes Treffen zu ermöglichen. Dafür möchte ich
mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Ich bin mir sicher, dass es dieser
Mannschaft gelingen wird, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine
zu stellen und uns allen das zu bieten, was wir in den letzten Monaten so sehr
vermisst haben: die Möglichkeit, Kontakt mit Menschen zu halten, die Gelegenheit, über die unterschiedlichsten Themen zu sprechen und dabei gleichzeitig das Miteinander zu genießen, das man in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter erleben kann.
Ich möchte Sie alle einladen, diesen Deutschen Meisterschaften im CaravanGeschicklichkeitsfahren eine ganz besondere Chance zu geben. Helfen Sie
mit, dass sowohl das gemeinsame Miteinander ein Ereignis wird als auch –
natürlich – der eigentliche Grund des Treffens, die Deutschen Meisterschaften
im Caravan-Geschicklichkeitsfahren.
Tun wir alle einen großen Schritt in Richtung Normalität, auch wenn das gegebenenfalls bedeuten wird, dass wir uns weiterentwickeln und eine Möglichkeit
finden müssen, wie wir die aktuellen Gegebenheiten in unsere Abläufe eingliedern können. Ich glaube aber, das lohnt sich, denn wie schon Konfuzius
wusste: Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt – und den Startpunkt für die
Weiterreise in unserem gemeinsamen Camperleben sollten wir jetzt ganzklar
mit diesem Schritt setzen.
Ich hoffe, Sie sind alle mit dabei!
Ihr
Andreas Jörn
Präsident
Deutscher Camping-Club e.V.

Grußwort des 1. Vorsitzenden
des Landesverbandes
Ostwestfalen-Lippe e.V.

Liebe Campingfreundinnen und Freunde, liebe Gäste und Turnierfahrer*innen,
trotz, oder auch gerade wegen Corona, sind wir in der Planung der
54. Deutsche Meisterschaft im Caravan Geschicklichkeitsfahren, in
Verbindung mit dem 41. Westfalentreffen, mit starken Einschränkungen
belegt. Wir hoffen aber sehr, dass bis zum Beginn der Rallye die Auflagen soweit gelockert sind, dass wir die Deutsche Meisterschaft gebührend begehen können.
In Minden/Meißen haben wir ein wunderbares Rallyegelände gefunden, das sich bereits bei vielen anderen Veranstaltungen bewährt hat.
Für das leibliche Wohl wird, durch das Rallyeteam des RC Porta und der
Mindener CG, zu günstigen Preisen bestens gesorgt sein.
Zahlreiche Besichtigungsmöglichkeiten in der näheren Umgebung
stellen einen besonderen Reiz von Minden dar, sei es das Kaiser Wilhelm
Denkmal in Porta Westfalica oder auch die mehr als 100 Jahre alte
Schachtschleuse in Minden, alles ist einen Besuch wert.
Mit großer Spannung wird dann am Samstagabend das Ergebnis der
„Deutschen Meisterschaft im Caravan Geschicklichkeitsfahren“ sowie
die „Westfälische Mannschaftsmeisterschaft“ erwartet werden, hierzu
wünschen wir allen Fahrerinnen und Fahrern viel Erfolg und einen fairen
Verlauf.
Allen Teilnehmern an diesem Rallye wünschen wir eine gute Anreise und
viel Spaß an diesem erlebnisreichen Wochenende.
Olaf Deidert
1. Vorsitzender
LV Ostwestfalen-Lippe e.V.

Programm

			

Donnerstag 09.09.2021:
ab

16.00 Uhr Anreise

			
17.30 Uhr Imbiss- und Getränkestand sind geöffnet
		
ab
19.00 Uhr Klönabend
Freitag 10.09.2021:
ab

08.00 Uhr Brötchenausgabe

12.00 - 13.30 Uhr Imbiss- und Getränkestand sind geöffnet
			

17.30 Uhr Imbiss- und Getränkestand sind geöffnet

			
19.30 Uhr
					
					
					
			

Begrüßung und Eröffnung des Rallyes
durch den Präsidenten A. Jörn und den
LV Vorsitzenden O. Deidert unterstützt
durch unseren Simon

			
15.30 Uhr Gemeinschaftliche Kaffeetafel
					
(Kaffee und Geschirr bitte mitbringen)
			

17.30 Uhr Imbiss- und Getränkestand sind geöffnet

			
19.00 Uhr Geselliger Abend und Siegerehrung
					
zur DMCG und zur Westfalenmeisterschaft
					
mit unserem Simon
Sonntag 12.09.2021:
ab 08.00 Uhr Der Bäcker kommt (die vorbestellten
				
Brötchen können abgeholt werden und
				
müssen dort bezahlt werden)
		

10.00 Uhr Verabschiedung

		

10.30 Uhr Imbiss- und Getränkestand sind geöffnet

21.00 Uhr Fahrerbesprechung
Für das leibliche Wohl ist mit kleinen Leckereien an
beiden Abenden gesorgt.

Samstag 11.09.2021:
ab
08.00 Uhr Der Bäcker kommt (die vorbestellten
					
Brötchen können abgeholt werden und
					
müssen dort bezahlt werden)
			
09.30 Uhr
					
					
					
					

Deutsche Meisterschaft im CaravanGeschicklichkeitsfahren mit
anschließender Westfalenmeisterschaft
Der Shuttleservice pendelt zwischen
Rallye- und Turniergelände

			

09.30 Uhr Kinderprogramm bis 12 Uhr		

			

09.30 Uhr Rahmenprogramm

			

12.30 Uhr Eintopf am Turniergelände			

Aufgrund der Corona Auflagen, können wir
das Rahmenprogramm erst kurzfristig vor der
Veranstaltung bekannt geben.
Bitte besucht uns auf www.lv-owl.de/DMCG2021
für weitere Informationen.

Allgemeine Hinweise und Bestimmungen

Alles Wichtige rund um das Turniergelände!

Veranstalter:

Landesverband OWL e.V.

Adresse des Turniergeländes: Bauhofstr. 11, 32423 Minden

Ausrichter:

RC Porta e.V. und Mindener CG e.V.

Veranstaltungsort:

32423 Minden-Meißen, Forststr. 23

Anmeldung:

bitte das Anmeldeformular benutzen.		
Eine Anmeldung ohne Zahlung der Teil-		
Openrouteservice Maps
nehmergebühr gilt als nicht erfolgt

Mögliche Route über: Forststraße Richtung Minden bis zur Ampel, links
abbiegen auf Grille bzw. Viktorialstraße, hier immer geradeaus. Nach
Querung der Weser rechts abbiegen auf Grimpenwall. Nächste Ampel
wieder rechts abbiegen auf Hermannstraße (im weiteren Verlauf Werftstraße) Nach Kanalunterführung links abbiegen, rechter Hand liegt das
http://maps.openrouteservice.org/directions?n1=52.286537&n2=8.962355&n3=14&
Turniergelände (ca. 6 km)

Rallyegebühr
beinhaltet:

Stellplatz, Lichtstrom, Mittagessen am
Samstag am Turniergelände, Begrüßungsgetränk, Kuchen, freier Eintritt zu den 		
Abendveranstaltungen, „Mini-Rallyewimpel“

Stromversorgung:

ist ausschließlich für Licht ausreichend

Notdienst,
Apothekendienst:

Ein Zettel liegt in der Anmeldetüte

Bäcker

Die vorbestellten Brötchen können von
Freitag bis Sonntagmorgen am
Bäckerwagen abgeholt werden und 		
müssen dort bezahlt werden.

Jugendschutzgesetz

können wir leider auch bei unserer Veranstaltung nicht außer Kraft setzen

Abfall

bitte wieder mit nach Hause nehmen

Fotos

werden gemacht und im Internet bzw. Printmedien veröffentlicht

Fragen

können immer auftreten. Daher sind wir 		
vor und auch während der Rallye unter
folgender Rufnummer zu erreichen:
Olaf Deidert: 0170 5208422
Nils Nolte: 0160 97322958
Sylvia Deidert: 0170 3075559

Verschiedenes:

Für Schäden jeglicher Art, die vor, während
oder nach der Veranstaltung entstehen,
haftet der Veranstalter nicht.

+
−
B

1

A

Änderungen im Programm oder im Programmablauf sind denkbar,
möglich, vielleicht sogar gewünscht und durch Corona unvermeidbar!
500 m
1000 ft

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contribu

Leaflet  ׀Map data©OpenStreetMap contributors

Anfahrt
Pro Meißen, Forststr. 23, 32423 Minden
Koordinaten 52°16‘04.6“N 8°57‘16.6“E

Von der Autobahn A2 an der Abfahrt Porta Westfalica auf
die B 482 Richtung Bremen fahren, nach etwa 10 km die
Abfahrt Minden/Meißen nutzen.
Am Ende der Abfahrt nach rechts Richtung Minden
abbiegen und nach ca. 250 m nach links in die
Meißener Dorfstr./Forststr. einfahren.
Dem Straßenverlauf ca. 2 km folgen

Aus allen Richtungen empfehlen wir die Anfahrt über die
Bundesstraße 482.
An der Ausfahrt Minden / Meißen abfahren und am Ende
der Abfahrt nach rechts Richtung Minden abbiegen.
Nach ca. 250 m links in die Meißener Dorfstr./Forststr. einfahren und dem Straßenverlauf ca. 2 km folgen.
Einfahrt ist beschildert.

