
Beifahrerlehrgang für die Retro-Rallye-Serie
in Zusammenarbeit mit dem AMC Pfaffenweiler e.V.

und dem Motorsportverband Baden-Württemberg e.V.
11. März 2023 · Flugplatz Schlotheim/Thüringen

Haste mal ‘nen Beifahrer für mich? Das war die Frage, die dieses Jahr am meisten gestellt wurde.
Also scheinen doch einige Fahrer keinen festen Copiloten zu haben und es gibt einige schöne
Autos, die in der Garage stehen, weil der Platz auf der rechten Seite nicht besetzt werden kann.

Da die Retro-Rallye-Serie immer mehr Zulauf bekommt, haben wir, Bernd Lutz, Marco Laeseke
und ich (Ralf Westermeyer) uns Gedanken gemacht, wie wir das Problem fehlender Beifahrer
lösen können. Jeder von uns hatte unabhängig voneinander die Idee, einen Beifahrerlehrgang im
kleinen Kreis durchzuführen. Aber warum sollten wir uns nicht zusammentun und einen großen
Beifahrerlehrgang planen? Ziel ist es, Interesse zu wecken, neue Beifahrer anzulernen und Teams
zu verbessern. Jeder Teilnehmer soll in der Lage sein, nach dem Lehrgang problemlos an einer
Retro-Rallye-Veranstaltung teilnehmen zu können, und sicher ist auch einer von uns bei den
Rallyes vor Ort und kann unterstützen.

Wir werden alles auf einen Tag komprimieren. Der Lehrgang wird geteilt. Eine Hälfte vormittags
Theorie, nachmittags Praxis, die andere Hälfte umgekehrt. Der Veranstaltungsort ist das
Fahrsicherheitszentrum auf dem Flugplatz in Schlotheim/Obermehler. Dort sind auch die
Schulungsräume.

Theorie: im Schulungsraum mit Marco Laeseke und mir unter anderem mit folgenden Themen:
- Fahrzeugauswahl, Fahrzeugausrüstung, Bekleidung, Ausrüstung des Beifahrers
- Durchsprechen einer Ausschreibung, Hinweise auf das Rallye-Reglement
- Hinweise zu Besonderheiten bei Veranstaltungen (Beispiele aus der Praxis)
- Nennungsformulare, Zusammenstellen der Unterlagen
- Besonderheiten und Tipps für die Papierabnahme und technische Abnahme
- Hinweise auf die Fahrtunterlagen der Veranstalter
- Abfahren und Aufschrieb erstellen
- Bordbuch und vieles mehr

Praxis: Lichtschrankenfahren unter Anleitung von Bernd Lutz:
auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrums Obermehler wird unter versierter Anleitung das
Starten und das Anfahren der Ziellichtschranke geübt. Zum Üben reicht ein normaler PKW, der mit
einem Küchentimer (Count-Down-Timer) ausgerüstet ist, sodass zuhause weiter geübt werden
kann. Wer alleine kommt, findet bei uns einen Fahrer/Beifahrer.

Wer sich also ernsthaft dafür interessiert, bitte eine Email an beifahrerlehrgang@retrorallye.de.

Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt. Wer sich unverbindlich angemeldet hat,
bekommt eine verbindliche Anmeldung zugesandt. Noch haben wir Plätze frei.
Die Lehrgangskosten werden bei 90€ liegen.

Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen.

Rückfragen bitte an Bernd Lutz 0171/8950994


