
Der Förderverein e.V. des Lions Club Herne Emschertal
wird am 09.09.2017 die vierte Benefiz-Oldtimer-Rundfahrt veranstalten.

Der Reinerlös ist vorgesehen für den „ Ambulanten Kinderhospizdienst in Recklinghausen“.

Treffpunkt ist in diesem Jahr wiederum am Rathausplatz in Herne, mitten in der Metropole Ruhr.
Von dort aus geht es dann um spätestens 12:00 Uhr los, in diesem Jahr wieder einmal zu einer Tour durch 

das burgen- und schlossreiche Münsterland. Zunächst ist die Route noch ein wenig städtisch geprägt,
wird aber sehr bald immer ländlicher. Nach etwa einer Stunde sammeln wir uns dann auf dem 

Gästeparkplatz von Schloss Lembeck in Dorsten, von wo aus wir voraussichtlich „in Kolonne“, also sehr
 majestätisch,in den Schlosshof einfahren können werden. Dort werden wir den Park besichtigen können.  

Von Lembeck aus geht es nach der Pause weiter in Richtung Burg Vischering. Dort ist ein ähnliches Programm 
geplant. Und von dort geht es dann zu unserem Schlusspunkt, in diesem Jahr wieder dem Gutshof eines 
Herner Landwirts. Es wird jeweils auch etwas zum Verzehr geben, es braucht also niemand zu hungern!

Jede von den drei Teilstrecken hat eine Länge von ca. 40 km und sollte in etwa einer Stunde bewältigt 
werden können. Eine Autobahn werden wir in diesem Jahr gar nicht befahren, so dass auch die etwas 

„langsameren Schnauferl“ gut mithalten können.
Vorgesehen ist wie in allen vergangenen Jahren kein Autorennen, sondern eine nette gemeinsame 
Rundfahrt mit netten Leuten und viel Spaß. Der Schlusspunkt soll ca. 18:00 Uhr erreicht werden, 

wo dann die Möglichkeit zueinem gemeinsamen Ausklang besteht.

Die Teilnahme-Gebühren betragen in diesem Jahr etwas erhöhte 65,- € pro Auto und inklusive Fahrer; 
jeder Beifahrer kostet in diesem Jahr 30 €. In diesen Preisen ist allerdings diesmal auch die gesamte 

Verpflegung enthalten, ebenso die gegebenenfalls fälligen Eintrittsgebühren. Beachten Sie bitte dabei 
auch den Benefizzweck der Rallye – zusätzliche Spenden nehmen wir natürlich gerne entgegen! 

Zusätzlich können Sie auch wieder Lose erwerben – 
über die Preise wird Stillschweigen bewahrt, bis zur Verlosung am Schlusspunkt.

Auf unserer Homepage finden Sie immer die aktuellsten Infos
zur Rallye ! Wir freuen uns über IHRE Anmeldung,

Das Anmeldeformular werden Sie in Kürze wie immer finden unter: www.lions-herne.de

Veranstalter: Förderverein e.V. des Lions Club Herne-Emschertal

4. Emscher-Valley-Rallye
Am 09.09.2017

Seien Sie auch dieses Jahr dabei!


