49. AvD-Old mer-Grand-Prix Nürburgring
vom 12. bis 14. August 2022

49. AvD-Old mer-Grand-Prix Nürburgring, 12th to 14th of August 2022

AvD-Old mer-Grand-Prix 2022 zu
Weihnachten

AvD-Old mer Grand Prix 2022 for
Christmas

Die größte und tradi onsreichste Rennveranstaltung für klassische Automobile ist der AvDOld mer-Grand-Prix, der vom 12. bis 14. August 2022 am Nürburgring sta indet. Diese
einzigar ge Motorsportveranstaltung hat jetzt
schon ihren Karten-Vorverkauf geö net - ideal
für ein gelungenes Präsent zu Weihnachten.

The largest and most tradi onal german
racing event for classic cars is the AvD Old mer-Grand-Prix, which will take place at the
Nürburgring from 12 to 14 August 2022. This
unique motorsport event has already opened
its advance cket sales - ideal for a successful
Christmas present.

3-Tage klassische Motorsport-Faszina on
Das Programm des 49. AvD-Old mer-GrandPrix wird wieder die wich gsten Rennserien
der Geschichte präsen eren und dabei für die
meisten Läufe neben dem Training auch zwei
Wertungsläufe bieten. Typisch für diese tradionsreichste deutsche Klassik-Rennveranstaltung mit interna onaler Beteiligung ist die
Vielfalt der Rennserien: die Formel-Junior der
Baujahre bis 1961 ö net den Reigen der Monopos , der auch ein beeindruckendes F-2Feld der HSCC und eine prominente Auswahl
von F-1-Boliden der Grand Prixs der 50er bis
80er Jahre in verschiedenen Rennen umfassen
wird.
Unter der Flagge der Fahrgemeinscha Historischer Rennsport FHR werden zudem Sportwagen, GT und Tourenwagen der verschiedenen Klassen und Jahrzehnte am Start sein. Ein
Highlight wird auch wieder das Abendrennen
am Samstag und der LeMans-Start. Auch die
Zeit ganz früher Rennen wird mit der Vintage
Sports Trophy vom alten Fahrerlager aus die
berühmte Rennstrecke in der Eifel unter die
Räder nehmen.

3-Days of Classic-Motorsport Fascina on
The programme of the 49th AvD-Old merGrand-Prix will once again present the most
important racing series in history, o ering two
classi ca on races for most of the rounds in
addi on to the prac ce. Typical for this most
tradi onal German classic-racing event with
interna onal par cipa on is the diversity of
the racing series: the FIA-Formula Junior of
the model years up to 1961 will open the
round of the monopos , which will also include an impressive F2- eld of the HSCC and
a prominent selec on of F-1 bolides from the
Grand Prixs of the 1950s to 1980s in various
races.
Under the banner of the Historic Racing Car
organiza on FHR the event will also feature
sports cars, GT- and touring cars of various
classes and decades will be on the grid. On of
the highlights will again be the evening-race
on Saturday and the LeMans-Start. The era of
very early racing, called Vintage Sports Trophy, will also start from the historic paddock
to par cipate on the famous circuit in the
Eifel.

Zu den besonderen A rak onen gehören die
Rennläufe der interna onalen Masters-Serie
mit der Hist. Formula-1, den Historic Sports
Cars inkl. LeMans-Renner, den Endurance

Among the special a rac ons are the races of
the interna onal Masters Series with the Hist.
Formula-1, the Historic Sports Cars incl. LeMans-racers, the Endurance Legends and the
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Legends und den Gentlemen Drivers mit den
a rak ven GT bis 1966.

Gentlemen Drivers with the a rac ve GT-cars
up to 1966.

Ermäßigte Tickets zu Weihnachten
Wer sich schon heute für einen Besuch des
AvD-Old mer-GP entscheidet kommt bis zum
31.12.2021 im Vorverkauf in den Genuss des
Angebotes "2 für 1" - der Vorverkauf ist bei
der Nürburgring GmbH unter h ps://
nuerburgring.even m-inhouse.de/webshop/
web cket/ bereits eingerichtet.

Reduced ckets for Christmas

Das Wochenend-Ticket etwa kostet in diesem
Angebot nur 79.- Euro.

The Weekend-Ticket is available for just 79.Euro.

Zum Flair des AvD-Old mer-Grand-Prix
gehören auch die vielen Clubtre en, das
Motor-Klassik-Tre en oder die Präsenta onen
von Marken wie Alfa Romeo, Ferrari, Masera
oder Porsche - der 12. bis 14. August 2022 ist
wieder dem Alphabet des klassischen
Motorsports gewidmet - es lohnt sich, schon
heute für Frühbucher zu nutzen.

The air of the AvD-Old mer-Grand-Prix also
includes the many club mee ngs, the motor
classic mee ng or the presenta ons of brands
such as Alfa Romeo, Ferrari, Masera or
Porsche - the 12th to 14th of August 2022 is
once again dedicated to the alphabet of classic motor sport - it is worth taking advantage
of early booking today.

Alle Informa onen zum AvD-Old mer-GrandPrix sind im Internet unter
www.old mergrandprix.com zu nden, den
Karten-Vorverkauf mit seinem a rak ven "2
für 1-Angebot" erreicht man von dort aus auf
der Nürburgring-homepage h ps://
nuerburgring.even m-inhouse.de/webshop/
web cket/eventlist?genre=2.

All informa on on the AvD Old mer Grand
Prix can be found on the internet at
www.old mergrandprix.com, the advance
cket sales with its a rac ve "2 for 1 o er"
can also be reached at h ps://
nuerburgring.even m-inhouse.de/webshop/
web cket/eventlist?genre=2.

Those who decide to visit the AvD-Old merGP already today will be able to enjoy the
o er "2 for 1" in advance sales un l 31
December 2021 - advance sales have already
been set up at the Nürburgring GmbH at
h ps://nuerburgring.even m-inhouse.de/
webshop/web cket/.

Info-Telefon: +49 5407 9325

Info-Telefon: 05407 9325

v.i.S.d.P.: AvD-Old mer-Grand-Prix-GmbH &
Co. oHG, D-60433 Frankfurt

v.i.S.d.P.: AvD-Old mer-Grand-Prix-GmbH und
Co. oHG, 60433 Frankfurt am Main

ff

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ff

tt

ti

ti

tt

tt

tt

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fl

ti

ti

ti

ff

tt

PRESSEKONTAKT | AvD-Old mer-Grand-Prix GmbH und Co OHG | Presse- und Ö entlichkeitsarbeit
Körberstr. 15 | 60433 Frankfurt am Main | Telefon: 05407-9325 | info@old mergrandprix.com

tt

ti

Press 2022/01

Partner:

