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eZuschauer Hinweise: Unsere Sponsoren:

Allgemeiner Hinweis:
Die angegebenen Zeiten vom jeweiligen Beginn der Wer-
tungsprüfungen sind unverbindlich, diese hängen vom 
Ablauf der Veranstaltung ab, sobald Unterbrechungen auf-
grund eines Unfalles oder andere Zwischenfälle auftreten, 
verschieben sich die Startzeiten nach hinten !

Den Anweisungen der 
Streckenposten ist 
Folge zu leisten, der 
Aufenthalt in den ZU-
SCHAUER-SPERRZO-
NEN ist strengstens 
untersagt!
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Die Anfahrt zu den Zuschauerpunkten 
ist mit Beschilderung ausgewiesen:
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   Freitag, 7. April 2017
Samstag, 8. April 2017 

Freitag, 7. April 2017  WP 1 bei Nacht 



WP 1 Massenbach

Der beliebte weil sehr schnelle Rundkurs, rund um das Örtchen  
Massenbach wird heuer erstmalig Freitagabend als Nacht-WP gefah-
ren und bildet hiermit ein Highlight der diesjährigen Fürst von Wrede  
Rallye. Der Start befindet sich am Ortsausgang von Hörlbach. Von dort 
starten die Teams direkt in das lange Bergaufstück des Rundkurses 
mit sehr schnellen, leichten Kurvenkombinationen. Nach mehr als  
2 ½ Runden geht es in die Ausfahrt wo es in einer sehr 
schnellen Links bergauf heißt ,,Arschbacken zusammen  
zwicken und Fuß am Gas stehen lassen!‘‘

Am besten erreichbar ist der Zuschauerpunkt (ZP)  
,,Hörlbach‘‘ über die B13 bis Massenbach, der ZP ,,Tiefen-
bach‘‘ über die B13 bis Stopfenheim. Die ZP’s sind allesamt mit  
unserem Zuschauer-Leitsystem problemlos erreichbar.

Länge der WP:  7,7 km
Streckenbelag:  88 % Asphalt, 12 % Schotter
Beginn:                 Freitag 20:00 Uhr

WP 3 + 5 Burg-Neuhaus

WP 3 + 5 Burg-Neuhaus, ist ein Rundkurs mit Ortsdurchfahrt der 
2016 zum ersten Mal gefahren wurde. Die Rallyepiloten waren 
sich einig, es ist ein sehr anspruchsvoller Rundkurs, der mit allem 
gespickt ist was ein Rallyeherz höherschlagen lässt. Durch klei-
ne Streckenänderungen ist die Länge von 15,5 Km auf 16,3 Km 
angewachsen. Für Zuschauer haben wir 3 Zuschauerpunkte (ZP) 
eingerichtet von denen man die besten Streckenabschnitte einse-
hen kann. Bitte benutzen 
Sie nur diese (ZP), da wir bestimmte Auflagen für diese WP er-
halten haben und die Waldpassagen für Zuschauer nicht zugängig 
sind. Am Start befindet sich der Zuschauerpunkt (ZP) Reuth unter 
Neuhaus. Hier kann man den Start so wie ca. 1,2 km der Rallye-
strecke einsehen. Beim Zuschauerpunkt oberhalb von Bergen ist 
die Ausfahrt aus dem Rundkurs. Hier
kann das fahrerische Können der Rallyepiloten auf ca. 1 km  
bestaunt werden. Kurz vor der Ortsdurchfahrt Bergen, werden 
die Rallyeautos durch eine Schikane abgebremst. Danach volle  
Beschleunigung bis zur Spitzkehre die sich direkt am Zuschauer-
punkt Bergen (ZP) befindet.

Länge der WP:   15,5 KM
Streckenbelag:     54 % Asphalt, 46 % Schotter
Beginn:                 Samstag 11:30 Uhr

WP 2 + 4 Mischelbach

Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben die Organisatoren er-
neut was Neues eingebaut. Der Start wurde ca. 1 Kilometer verlegt, 
wodurch die WP auf knapp 9 km Länge anwächst. Gleich nach dem 
Start ein Highlight, und zwar die Durchfahrt durch den Holzplatz, 
die extrem eng ist und dazu kommt noch eine tückische Kuppe. 
Mal sehn, wieviele Ster Holz am Ende umfallen! Danach geht es 
auf der bewährten Strecke hoch zum Zuschauerpunkt (ZP) „Schloß 
Sandsee“, an dem sich immer hunderte Fans aufstellen. Am Ende 
des ersten Waldstückes, hier ist heuer der zweite ZP eingerichtet,
geht es erneut per „Links 1“ in den hinteren Wald, ein
Teilstück mit vielen engen Passagen die keinen Fehler erlauben. 
Kurz vorm Ziel heißt es „Links 2, 90 Grad auf Schotter“ in Richtung 
Ziel. Eine mit vielen Überraschungen gespickte WP, die von allen 
Fahrern, wegen des hohen Anspruchs, hochgelobt wird. Am besten 
zu erreichen ist der ZP über die B2 - Abfahrt Röttenbach, ab dort führt 
das Leitsystem zum ZP. Der andere ZP ist direkt in Mischelbach. Bitte 
folgen Sie dem Zuschauer-Leitsystem ab der Abfahrt Mischelbach.  
 
Bitte die ausgewiesenen Parkplätze im Ort nutzen!

Länge der WP:  8 km
Streckenbelag: 32 % Asphalt, 68 % Schotter
Beginn:   Samstag  11:00 Uhr


