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Hallo, 

  

Bin ja in den letzten Jahrzehnten schon 
auf einigen Veranstaltungen gewesen, 
aber diese war wohl eine der besten! 
 

Perfekte Organisation, keine Hektik, 

Freundlichkeit, sauberes Fahrerlager, die 
schönste Motorradstrecke, das Leuchten 
der Augen der MZ Teilnehmer und Helfer, 
usw. 
  

Möchte mich nochmals Bedanken dass 

der ADAC Sachsen den Sonderlauf Boxer 
historisch durchgeführt hat und uns 
Boxen zu Verfügung gestellt hat. 
  

Die Boxen waren sehr gut besucht und 
das Interesse an den Maschinen war 

groß, vielleicht dürfen wir nächstes Jahr 
wieder kommen. 
  
Liebe sportliche Grüße 

 

Top Speed 

 





Die Veranstaltung war eine Werbung für den Motorsport 

und für den Sachsenring als Veranstaltungsort 

 



Die Klamotten stinken nach 

Abgasen und die Ohren klingeln 

vom Lärm der Motoren, was für 

eine grandiose Veranstaltung! 

Riesen Lob an alle Fahrer und auch 

die Veranstalter!!👍 

 



Das Wochenende ist ein Traum ! 

 

 

Ein echt geiles 

Wochenende.  

Nächstes Jahr bin ich 

auch wieder mit 

dabei, egal wie das 

Wetter ist.  

 



Großes Lob auch an Euch! Die 

Medienpräsenz sowie das 

Feedback was man  

von den Leuten hört und was 

ich auf Facebook gelesen 

habe ist gigantisch.  

  

 

Jim Redman 
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Vielen Dank ADAC 

Sachsenring für die tolle 

Veranstaltung! Wir hoffen, dass 

das Fest noch trocken zu Ende 

gebracht werden konnte! Wir 

hatten ganz schön Regen auf 

der Heimfahrt. Nächstes Jahr 

sind wir bestimmt wieder mit 
dabei! 👍👍👍👍👍👍 

MOTORRAD MAGAZIN 



Ausgewählte Presse-Links 

http://www.speedweek.com/rundstrecke/news/93671/Grand-Prix-Legenden-starten- 

  

http://www.cityguide-rhein-neckar.de/motorrad-grand-prix-legenden-starten-am-wochenende-auf-dem-sachsenring/ 

  

https://www.vogtlandspiegel.de/motorrad-legenden-auf-dem-sachsenring/1856185/ 

  

http://rhein-neckar-sport.de/?p=14598 

 

http://www.speedweek.com/rundstrecke/news/93854/ADAC-Sachsenring-Classic-Sieg-fuer-Ralf-Waldmann.html 

 

http://www.speedweek.com/motogp/news/93917/Jeremy-McWilliams-triumphiert-auf-dem-Sachsenring.html 

 

http://www.speedweek.com/rundstrecke/news/93671/Grand-Prix-Legenden-starten- 

  

http://rhein-neckar-sport.de/?p=14598 

 

http://www.speedweek.com/rundstrecke/news/93921/ADAC-Sachsenring-Classic-Fans-feiern-die-GP-Legenden.html 

 

http://www.autosieger.de/Audi-zeigt-bei-ADAC-Sachsenring-Classic-neu-aufgebaute-DKW-UL-500-article34712.html 

 

http://www.european-news-agency.de/auto_und_motorsport/mit_84_zum_letzten_rennen-64885/ 

 

http://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=359318 

 

http://www.european-news-agency.de/auto_und_motorsport/vorschau_zur_adac_sachsenring_classic_2016-64444/ 

 

http://www.abg-net.de/aktuelles/nachrichten/datum/2016/05/27/motorrad-classic-racing-team-altenburg-ev-geht-in-die-vierte-saison/ 

 

http://www.4legend.com/2016/audi-tradition-presente-la-moto-dkw-ul-500-de-1937-a-ladac-sachsenring-classic-aux-cotes-de-2-audi 

 

http://superbike-news.co.uk/wordpress/Motorcycle-News/six-time-world-champion-joins-raceoflegends-adac-sachsenring-classic-2016/ 

 

http://www.motofakty.pl/artykul/audi-tradition-przedstawia-historyczny-motocykl.html 

 

http://superbike-news.co.uk/wordpress/Motorcycle-News/record-crowd-30000-thrilled-world-gp-bike-legends-adac-sachsenring-classic/ 

 

http://www.motormix.cz/clanek/hlavni-a-spickove-zavody-na-nemeckem-sachsenringu-v-roce-2016/4709 

 

  

 



Waren heute früh zum Tag der 

Schulen. Kinder waren begeistert 

und interessiert. Danke an den 

ADAC, der das möglich gemacht 

und eingeladen hat. 

Tag der Schulen 



Tag der Schulen 



Motorsport aktuell 
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Kurz um: Das war 

Spitze! Kompliment an 

die Organisation und 

ein großes Danke-

schön an alle Fahrer. 



Gratulation – man hat es 

von dieser Orga-

Mannschaft auch nicht 

anders erwartet! 

 







War eine mega Veranstaltung 

und das schlechte Wetter zum 

Schluss konnte uns bis zum 

Ende nicht aufhalten. 



600 km Regen Anreise 

haben sich gelohnt... 

Toll organisiert, das 

Fahrerlager war überall 

begehbar und es gab 

tolle Kontakte zu den 

Teilnehmern.... 

 





Das Wochenende war wieder viel zu schnell 

rum. Ganz großes Lob. War wieder eine sehr 

gelungene Veranstaltung!! Spitze. 

 



Record Crowd of over 30,000 Thrilled by World GP Bike 

Legends at ADAC Sachsenring Classic 











Eine tolle Veranstaltung am Sachsenring mit hunderten 

Teilnehmer, tollen Fans und einfach einer schönen Stimmung. 

Motorsport zum Anfassen, macht weiter so! 



Vielen Dank, für dieses Hammer Wochenende. Was die 

Veranstalter da auf die Beine, bzw. Räder gestellt haben, sucht 

seinesgleichen. Für einen jungen Rennsport begeisterten wie mich, 

der diese legendären Zeiten leider nicht selbst erlebt hat, war es 

ein Quell der Freude. Ich hatte permanent Gänsehaut. Nochmals 

ein ganz großes Dankeschön, für dieses unvergessliche 

Wochenende! 

 

































Hier sieht man klar und 

deutlich, wie 

Rennsportverrückt die Region 

ist!!! Motorsport ohne Sari 

geht nicht!!! 























Grosses Lob an die Veranstalter 

es war echt Klasse!!! Wir sind 

nächstes Jahr auf jeden Fall 

wieder da!!! 



Vielen Dank, für dieses Hammer Wochenende. Was die Veranstalter 

da auf die Beine, bzw. Räder gestellt haben, sucht seinesgleichen. Für 

einen jungen Rennsport begeisterten wie mich, der diese legendären 

Zeiten leider nicht selbst erlebt hat, war es ein Quell der Freude. Ich 

hatte permanent Gänsehaut. Nochmals ein ganz großes Dankeschön, 

für dieses unvergessliche Wochenende! 
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Der Tag heute am Sari war ein 

Genuss! Dank und Riesen Lob an 

alle Organisatoren und 

Teilnehmer...eine Mega 

Veranstaltungen die am GP- We. 

nur schwer zu toppen sein wird! 





Danke !!! Es war ein super 

Wochenende. Bis 2017 !!!!! 

 







Tag der Schulen 
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Es war eine super tolle 

Veranstaltung. Ich habe mich 

*zu Hause* gefühlt. Vom 

Parkplatzanweiser bis zum 

Streckenposten, alle super 

nett. Danke dafür ! Schade das 

mein Vater das alles nicht 

mehr erleben darf. 

 



Danke an alle Helfer und Organisatoren 

ihr habt uns ein wunderbares 

Wochenende beschert, macht weiter so 

dann wird das 90 zu ein besonderes 

Fest. Den Wettergott habt ihr schon auf 

eurer Seite! 

 







Zu kurz war die Zeit...aber 

einfach nur genial und mit 

sehr viel Gänsehaut 

verbunden. Vielen Dank 

allen, die das ermöglicht 

haben und die, die da waren 

das zu einem wunderbaren 

Erlebnis zu machen. Immer 

wieder gerne!! 





















Clippings: über 15. Mio Leser 
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Voraussichtlicher Veranstaltungstermin 2017: 

 

16.-18. Juni 


