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rüsselsheim am Main (He). Vom 17. 
bis zum 19. Juni 2022 fand die rallye 
international l´Aventure Peugeot in 
Bad Mergentheim statt. Zum 40. Ge-
burtstag von L’Aventure gingen in die-
sem Jahr 108 teams aus ganz europa 
mit ihren Modellen von PeUGeot an 
den start. rund um die stadt Bad Mer-
gentheim in Baden-Württemberg ging 
es über landschaftlich sehr schöne 
strecken mit Wertungsprüfungen auf 
historische entdeckungstour.

Die rund 220 teilnehmerinnen und 
teilnehmer sind unsere größten Mar-
kenbotschafter. ein team kam sogar 
mit ihrem PeUGeot 604 auf eigener 
Achse aus Finnland. trotz sehr sommerlichen 38 
Grad haben die historischen Fahrzeuge die wun-
derschöne strecke gemeistert.

Historische tour mit vielfältigem Programm
auf dem programm der rallye international l´aventure 
peugeot 2022 standen unterschiedliche stationen. 
neben der Begrüßung und dem traditionellen will-
kommens-dinner stand vor allem am samstag der 
Fahrspaß im Vordergrund mit einer oldtimer-tour 
durch Bad mergentheim und dem Besuch zahlrei-
cher sehenswürdigkeiten wie schloss langenburg 
oder der historischen stadt rothenburg ob der tau-
ber. auf der tour warteten einige kleine aufgaben auf 
die teilnehmerinnen und teilnehmer, die es zu lösen 
galt. Beim galaabend wurden dann die besten er-
gebnisse prämiert. darüber hinaus erhielt ein origina-
ler, sehr gepflegter PEUGEOT 404 die Auszeichnung 
„schönstes auto“. der galaabend stand unter dem 
motto „kleide dich aus dem Jahr, aus dem dein auto 
stammt“. diesem motto sind viele gefolgt und ein teil-
nehmerpaar aus Frankreich konnte die trophäe für 
das „Beste Outfit“ des Abends entgegennehmen.
 
der sonntag begann mit einem showstart im schloss-
park in Bad mergentheim und nach einer weiteren 
tour endete die Veranstal-tung mit einem kulinari-
schen genuss im erlebnisrestaurant Brückenbaron.

Löwenstarke organisation
Neben PEUGEOT Deutschland waren die beiden 
Clubs „Peugeot 504 Coupé-Cabrio e. V.“ und der 
oldtimer-Club „deutsches peugeot Vorkriegs-regis-

ter“ sowie weitere engagierte Fans von PEUGEOT 
maßgeblich an der organisation beteiligt.

Über „L’Aventure Peugeot Citroën Ds“
l’aventure peugeot Citroën ds“ hat sich dem erbe 
der drei französischen Marken PEUGEOT, Citroën 
und ds verschrieben. die organisation führt unter 
anderem ein Museum über die Geschichte von PEU-
geot in sochaux, im osten Frankreichs. hier wer-
den 210 Jahre industriegeschichte nachgezeichnet, 
von sägeblättern, Federn, mode und haushaltskunst 
bis hin zur geschichte des automobils, des motor-
rads und des Fahrrads von PEUGEOT. Zusätzlich 
können Fans der löwenmarke bei dem französi-
schen „l’aventure peugeot Citroën ds“ ihre histori-
schen Modelle zertifizieren und mit originalgetreuen 
ersatzteilen restaurieren lassen.
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