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Bad Homburg (He). im hessischen Kurort Bad 
Homburg startet am 27.01.22 ein teil des inter-
nationalen teilnehmerfelds zur 24. rallye Monte-
Carlo Historique. Die im Fachjargon „Concentra-
tion Leg“ genannte Anreiseetappe ans Mittelmeer 
ist eine von weiteren sternfahrten, bei denen die 
rallye-oldtimer außerdem in reims, der Haupt-
stadt der region Champagne, sowie aus Mai-
land, der Hauptstadt der Lombardei, aufbrechen. 
Gemeinsamer Treffpunkt aller Teilnehmer ist Mo-
naco an der Côte d’Azur.

im Fürstentum geht es für die teams dann am sams-
tag (29.01.22) schon um 06:00 h morgens auf die 
erste von vier etappen durch die französischen mee-
ralpen mit insgesamt 17 gleichmäßigkeitswertungen. 

zum start zugelassen sind ausschließlich Fahrzeu-
ge, von deren typ mindestens ein exemplar bis zur 
51. austragung der rallye monte-Carlo (1983) an 
den start gerollt ist. 

die rallye endet am sehr frühen mittwochmorgen 
(02.02.22), wenn die ersten teams gegen 01:30 h in 
monaco die zielrampe erreichen.

auch in diesem Jahr unterstützt der automobilclub 
von deutschland (avd) den aCm bei der sportlichen 

ausrichtung des deutschen streckenabschnitts und 
richtet gemeinsam mit der stadt Bad homburg den 
deutschen start aus. außerdem organisiert der au-
toclub sowohl die dokumentenkontrolle als auch die 
technische abnahme der teilnehmerfahrzeuge. Co-
ronabedingt werden die teams jedoch anders als 

Historische rallye 
Monte-Carlo

avd-histo-monte: seat 127 rallye (1973) in haslach

avd-histo-monte 2015: seat 127 rallye (1973) am Col de turini

zunächst geplant nicht unmittelbar vor dem kurhaus 
über die startrampe rollen, sondern direkt aus dem 
nur für teilnehmer zugänglichen servicepark am 
stadtrand in den wettbewerb starten.
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zum schutz der teilnehmer, der mitarbeiter der or-
ganisation, aber auch des publikums soll damit die 
einhaltung der geltenden 2g-plus-regelung sicher-
gestellt und der ansammlung einer größeren zahl 
von menschen vorgebeugt werden. in diesem sinne
appellierte der avd an alle interessierten, in diesem 
Jahr ausnahmsweise auf einen Besuch vor ort zu 
verzichten. 

dafür soll zeitnah nach anschluss der Veranstaltung 
Videomaterial auf dem youtube-kanal des avd zur 
Verfügung stellen zu können, das einen eindruck 
vom auftakt der 24. rallye monte-Carlo historique in 
Bad homburg vermitteln soll. 

avd-histo-monte 2015: Vw käfer und lancia Fulvia

avd-histo-monte 2015: aufstellung zur wertungsprüfung

die aktuelle liste aller startender teams hat der 
automobil Club de monaco (aCm) auf seiner 

Internetseite veröffentlicht.
https://www.facebook.com/

watch/?v=283068540477766
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