Bewegte Geschichte und rollendes Museum – Oldtimerrallye
Altmühltal Classic Sprint besucht Gunzenhausen
17. Jan 2022

Darauf freuen sich sicher auch Nicht-Autofans: Am Sonntag, den 12. Juni 2022, kommt mit dem
Altmühltal Classic Sprint eine der renommiertesten Old- und Youngtimerrallyes im süddeutschen Raum
nach Gunzenhausen. Voraussichtlich weit mehr als hundert Fahrzeuge werden auf dem Marktplatz einen
Rallye-Zwischenstopp einlegen und sich dem staunenden Publikum präsentieren, darunter zahlreiche
Vorkriegsfahrzeuge von Bentley, Bugatti und Co. Besonders toll: Ein zeitglich stattfindendes Old- und
Youngtimertreffen in der Gunzenhäuser Innenstadt wird einen passenden Rahmen bieten und die
Rallyeteilnehmerinnen und -teilnehmer in Empfang nehmen.
„Wir freuen uns sehr, dass der Altmühltal Classic Sprint nach Gunzenhausen kommt“, so Erster
Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. „Oldtimer sind mehr als nur Fortbewegungsmittel. Sie begeistern
generationenübergreifend und sind faszinierende Sympathieträger, die Geschichten erzählen und
bewahren. Auch was heute technisch möglich ist, lässt sich an alten Fahrzeugen gut erkennen. Unser

historischer Marktplatz mit seinen Barockbauten ist malerisch und passt als lebendige Kulisse
hervorragend zu einer solchen Veranstaltung.“
Seit vielen Jahren begeistert der Altmühltal Classic Sprint die Oldtimerszene. Organisiert wird die Rallye,
die auch international einen guten Ruf genießt, von Uwe Wiessmath, der die Region um Gunzenhausen
aufgrund seiner tollen Landschaft schätzen gelernt hat. „In der Vergangenheit sind wir mit unserer Rallye
häufiger am Altmühlsee und an Gunzenhausen vorbeigefahren, doch unser Weg hat uns nie in die Stadt
geführt. Das wollten wir unbedingt nachholen, denn es gibt wunderschöne Ecken zu entdecken, die wir
unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht vorenthalten wollen. Wir freuen uns sehr, dass es in
diesem Jahr endlich geklappt hat und kommen gerne in die Altmühlstadt.“
Wenn die Old- und Youngtimer am 12. Juni 2022 nach Gunzenhausen kommen, werden sie von
zahlreichen heimischen Autofreunden empfangen. Zeitglich findet in der Gunzenhäuser Innenstadt ein
Oldtimertreffen statt, für das die Planungen bereits auf Hochtouren laufen. „Die Innenstadt rund um den
Marktplatz bietet perfekte Bedingungen für ein solches Event“, so Wolfgang Eckerlein von der Tourist
Information Gunzenhausen. „Wir wollen ein großes automobiles und familienfreundliches Fest feiern. Für
Einheimische und Touristen werden wir ein neues Highlight auf die Beine stellen. Wir holen uns die gute
alte Zeit nach Gunzenhausen und schaffen damit eine noch bessere!“
Informationen zur CO2-neutralen Altmühltal Classic Sprint erhalten Sie auf der Internetseite des
Veranstalters unter www.classic-sprint.de. Für Fragen rund um das Oldtimertreffen in der Innenstadt
stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tourist Information unter 09831/508-300 oder per
E-Mail unter touristik@gunzenhausen.de zur Verfügung.
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