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Sterneküche, Oldtimer-Parade und eine ganze Nacht in Rot:
Viele neue Programm-Highlights zum 30 jährigen Jubiläum der
Südtirol Classic Schenna im Juli 2015.
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ie schönste und erfolgreichste Oldtimer-Rallye Südtirols, die
„Südtirol Classic Schenna“, feiert 2015 Jubiläum: Vom 5. bis
12. Juli rollt die 30. „Rallye der Sympathie“ über die schönsten Alpenpässe. Auf die Teilnehmer warten besonders attraktive
Routen, auf die Zuschauer eine breite Palette sorgfältig gepflegter Fahrzeuge aus der Zeit zwischen 1900 und 1975. Im Rahmenprogramm gibt’s viel Musik für Rallyefahrer und Fans.

Vier Tage entspanntes Vorprogramm …
Zum 30-Jahre-Jubiläum haben sich die Veranstalter der „Südtirol Classic Schenna“ einiges einfallen lassen. „Die Jubiläumsrallye soll ein Dankeschön an unsere vielen treuen Gäste sein“, sagt OK-Präsident Franz
Innerhofer, „ein richtiges Fest unter Oldtimer-Freunden und allen, die
es werden oder sich als Zuschauer an dieser besonderen Leidenschaft
erfreuen wollen.“
Ein wichtiges Augenmerk liegt im Jubiläumsjahr auf dem viertägigen
Vorprogramm, das am Sonntag, den 5. Juli, startet. Bei den drei Ausfahrten im Prolog stehen Spaß und Genuß im Zentrum. Kultur und Kulinarik sind mit im Gepäck, die Stoppuhren bleiben im Handschuhfach.
Die erste Ausfahrt führt am 6. Juli übers Timmelsjoch nach Sölden und
steht unter dem Titel „Die heimliche Lücke in den Alpen – eine Reise
mit Kurvenfeeling durch die Vegetationszonen“. Am Dienstag geht’s
über die Val di Non (Trentino) in die Welt der Wissenschaft: Vor dem
Mittagessen kann in Trient das Museum der Wissenschaft besucht
werden. Und am Abend zieht Sterneköchin Anna Matscher im Restaurant „Zum Löwen“ in Tisens alle Register ihres Könnens.
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… gefolgt von vier Tagen genußreicher Rallye
Zu den neuen Stationen des Hauptprogramms (8. bis 12. Juli) zählt
die VIP-Lounge bei der Fahrzeugabnahme im Zentrum von Schenna
am 8. Juli. An der Champagner-Austern-Bar lassen sich die Teilnehmer
Prickelndes und Fingerfood schmecken. Die „Red Night“ im Anschluß
läutet den Abend ein – mit einem unmißverständlichen Dresscode
und Südtirols besten Rotweinen. Beim Rallye-Start am 9. Juli sind vor
allem die Zuschauer gefragt: Im Rahmen des „Concours d‘ Élégance“
kleiden sich die Fahrer passend zum Baujahr ihres Autos und stellen
sich der Publikumswahl. Ein so noch nie dagewesenes Erlebnis wird
auch die Dolomitenfahrt am 10. Juli. Insgesamt müssen die Oldtimer
300 Kilometer Alpenpässe durch die drei Provinzen Südtirol, Trentino
und Belluno bewältigen. Ein Galadinner am 11. Juli rundet die „Jubiläums-Classic“ 2015 ab.
Bei der 30. „Südtirol Classic Schenna“ von 5. bis 12. Juli 2015 werden
140 Teams an den Start gehen. Die Klasseneinteilung reicht von „Ancêtre“ (Baujahr 1904 und früher) bis hin zu „Post III“ (1961 bis 1965).
Zudem gibt es die so genannte „Neue Klasse“ für Fahrzeuge aus den
Jahren 1966 bis 1975 („Post IV“). Da beim Wettbewerb selbst vor allem
Zeitgefühl zählt, haben schwere Limousinen dieselben Chancen wie
schnelle Roadster, denn bestimmte Distanzen müssen in genau festgelegter Zeit durchfahren werden.

“SOUTH TYROL CLASSIC SCHENNA“
30TH ANNIVERSARY
Star cuisine, old-timer parade and a whole night in red: Many new programme highlights for the rally anniversary in July 2015
South Tyrol’s most beautiful and successful vintage car rally, the “South
Tyrol Classic Schenna” celebrates its anniversary in 2015: The 30th “Rally of
Sympathy” will be trundling over the most beautiful alpine passes from
the 5th to 12th of July. Participants can look forward to incredibly attractive
routes and spectators can feast their eyes on the carefully maintained vehicles dating from 1900 to 1975. An entertaining supporting programme
includes lots of music for the rally drivers and fans.
An important focus in the anniversary year will be the four-day opening
programme, which starts on Sunday 5th of July. It is all about fun and
enjoyment during the three prologue tours, when the stopwatches stay
tucked away in the glove compartment. The first tour on 6th July leads
over the Timmelsjoch to Sölden and Tuesday’s tour heads over Val di Non
(Trentino) into the world of science and a visit to Trentino Museum of Science before lunch. Later on in the evening, star chef Anna Matscher will
showcase her culinary skills at “Zum Löwen“ restaurant.

… followed by a four day rally of rich enjoyment
New points on the main agenda (8th to 12th of July) include the VIP-Lounge
at the vehicle inspection area in the centre of Schenna on 8th of July, where
participants will not be able to resist the bubbles and finger food served at
the champagne oyster bar. The ensuing „Red Night“ heralds the evening
activates – with an unmistakable dress code and South Tyrol’s best red
wine. The spectators have a special role at the start of the rally on 9th July:
As part of the “Concours d‘ Élégance“, the drivers will dress to match the
manufacture year of their cars and the public will vote for the “Best Dressed
Driver”. The Dolomite Tour on 10th July is an unprecedented experience,
when the vintage cars must contend with a 300 kilometres of alpine passes through the three provinces of South Tyrol, Trentino and Belluno. The
“Jubilees Classic 2015” culminates with a gala dinner on 11th of July.

Kontakt / Contact

Tourismusverein Schenna / Südtirol Classic Club
Erzherzog-Johann-Platz 1/D
I–39017 Schenna / Südtirol / Italien
Tel.: +39 0473 94 56 69
Fax: +39 0473 94 55 81
info@schenna.com
www.schenna.com
www.suedtirolclassic.com
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