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Vertragsverlängerung: AvD-Oldtimer-Grand-Prix 
bis 2028 am Nürburgring gesichert 
 

• Veranstaltergemeinschaft verlängert Verträge mit Nürburgring frühzeitig 

• Zukunft des größten Klassiker-Rennens Kontinentaleuropas bis 2028 gesichert 

• Traditioneller August-Termin wird beibehalten 

 

Der AvD-Oldtimer-Grand-Prix bleibt auch in den kommenden Jahren dauerhaft das Klassik-

Highlight der Saison auf dem Nürburgring. Die Veranstaltergemeinschaft des Events einigte 

sich mit den Vertretern der traditionsreichen Eifel-Rennstrecke frühzeitig auf eine 

Fortführung der langjährigen guten Zusammenarbeit und eine Verlängerung des 

Veranstaltungsvertrages auch weit über die bis ins kommende Jahr gesicherte bisherige 

Laufzeit. Auch für die fünf Folgejahre 2024 bis 2028 wird der AvD-Oldtimer-Grand-Prix 

damit am Ring zu erleben sein. Vorbehaltlich der naturgemäß nicht absehbaren 

Terminkonstellationen in den jeweiligen Jahren wird dabei angestrebt, die größte Oldtimer-

Rennveranstaltung Kontinentaleuropas am Traditionstermin Mitte August stattfinden zu 

lassen. Den genauen Termin sowie alle wichtigen Hintergrundinfos zur Veranstaltung gibt 

es natürlich auch in Zukunft aktuell auf der Homepage www.oldtimergrandprix.com. 

 

Die Veranstalter des traditionsreichen Oldtimer-Rennens können nach der vorzeitigen 

Vertragsverlängerung mit viel Zuversicht in die Zukunft starten: Im kommenden Jahr steht 

beim 50. AvD-Oldtimer-Grand-Prix ein „runder Geburtstag“ an, und der Vertragsabschluss 

garantiert, dass dieser Auflage noch einige mehr folgen. „Wir freuen uns sehr, dass wir so 

für Kontinuität sorgen und nicht nur für unsere Zuschauer auf den Tribünen, sondern vor 

allem auch für Teams und Fahrer ein wichtiger Fixpunkt im Jahreskalender bleiben. Die 

Vereinbarung mit unseren Partnern am Nürburgring gibt uns auch Sicherheit für alle nun 

anschließenden Planungen“, sagt Wolfgang Schulz als Mit-Geschäftsführer der 

Veranstaltergemeinschaft. Auch für die Rennstreckenbetreiber bei der Nürburgring 1927 

GmbH & Co. KG ist die Vertragsunterzeichnung ein wichtiges Signal: „Der AvD-Oldtimer-

Grand-Prix repräsentiert die gesamte Motorsport-Geschichte unserer Rennstrecke“, 

erläutert Geschäftsführer Ingo Böder. „Die Fahrzeuge, die hier an den Start gehen, 

faszinieren seit Jahrzehnten die Besucher der ’Grünen Hölle’ und machen die großen 

Momente erlebbar. Deshalb freuen wir uns, dass wir für dieses Highlight in unserem 

Veranstaltungskalender und für alle Beteiligten eine langfristige Planungssicherheit 

schaffen konnten.“ 


