
"Nach 3-jähriger Abstinenz veranstalten die Oldtimer-Freunde-Tiefenbronn e.V. in diesem Jahr wieder 
eine Oldtimer-Rallye.“ Die 5. Tiefenbronn Classic findet am Sonntag, den 23. Juli 2017 statt. 
Bei  dieser Oldtimer-Ausfahrt, die auf einem ca. 150 km langen Rundkurs durch den Nordschwarzwald 
führt, geht es nicht um Geschwindigkeit oder "fahrerisches Können", sondern es steht vielmehr der 
Spaßfaktor an erster Stelle.
Fahrer und Beifahrer sollen die abwechslungsreiche Landschaft durch Wälder und Wiesen des 
wunderschönen Nordschwarzwalds genießen. Deshalb verzichten wir auch auf komplizierte 
Roadbooks oder schlechte Kartenkopien.
Kulinarische Highlights erwarten die Teilnehmer in den jeweiligen Pausen. Das bedeutet im Einzelnen: 
• nach einem gemeinsamen Frühstück findet der Start in Tiefenbronn statt 
• über Sulz am Eck und Aidlingen führt die Route weiter nach Böblingen 
• hier wird die Mittagspause im Rahmen der Veranstaltung "Schlemmen am See" sein
• nachmittags geht es dann über Calw und Althengstett nach Bad Liebenzell 
Hier wollen wir den Kurpark, der das Endziel der Rallye ist, in eine "Oldtimermeile" verwandeln, 
die ihres Gleichen sucht.
Zwischen den einzelnen Etappen sind verschiedene Wertungsprüfungen vorgesehen. Teilnehmer 
der vergangenen Classics haben sich immer wieder begeistert, über die große Anteilnahme der 
Zuschauer an der Strecke, geäußert.
Alle Fahrer und Beifahrer, die in zeitgemäßer Kleidung (also entsprechend dem Alter ihres 
Fahrzeuges) erscheinen, werden bewertet und am Ende der Rallye prämiert.
Die Mitglieder des OFT arbeiten alle fieberhaft an den Vorbereitungen der Rallye und möchten vor 
allem, dass sich die Teilnehmer rund um wohlfühlen und den Tag in vollen Zügen genießen können."
Für die, die keinen Oldtimer besitzen bieten wir im Oldtimerbus 
(z.B. Goldstadtliner) gegen einen Unkostenbeitrag von 90,– Euro eine 
Mitfahrgelegenheit incl. des Schlemmerpaketes an.
Sie können sich anmelden unter: E-Mail: tiefenbronnclassic-2017@oft-2007.de www.oft-2007.de
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