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Rund um den AvD-Oldtimer-Grand-Prix: Tipps für Fans 

 

• Motorsportgeschichte zum Anfassen und Supercars zum Staunen 

• Am Nürburgring gibt es auch neben der Strecke jede Menge zu entdecken 

• Fan-Zeitplan voller Höhepunkte 

 

Beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix (12. bis 14. August) kommen Besucher auch in diesem Jahr 

voll auf ihre Kosten. Denn auf dem Grand-Prix-Kurs des Nürburgrings gibt es an diesem 

Wochenende über zwei Dutzend Rennen und Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) 

historischer Rennfahrzeuge, die rund 100 Jahre Motorsport-Geschichte dokumentieren. 

Traditionell gibt es aber auch zahlreiche Attraktionen neben der Strecke zu entdecken, und 

die Besucher stehen oftmals vor der Qual der Wahl, welches der tollen Starterfelder sie 

vielleicht auslassen, um bei einem Fahrerlagerbummel auf Autogramm- und Selfiejagd zu 

gehen und das einmalige Klassiker-Flair zu genießen. Wer sein Wochenende schon vor 

Anreise planen möchte oder alle Fan-Attraktionen online über das Handy griffbereit haben 

möchte, der wird im Fan-Zeitplan fündig. Er steht bereit unter der Internetadresse 

www.oldtimergrandprix.com/fan-zeitplan, und führt alle Highlights des Wochenendes auf. 

 

Der Spaziergang durch das Fahrerlager gehört für die meisten Besucher des AvD-Oldtimer-

Grand-Prix einfach dazu. Schließlich gibt es die unzähligen automobilen Motorsport-

Klassiker aus den dreizehn Rennen und der GLP der Vorkriegsfahrzeuge hier ganz aus der 

Nähe. Sie verteilen sich auf die Zelte im Grand-Prix-Fahrerlager, sind in den Boxen zu 

finden oder auch auf dem „Heli-Landeplatz“ in Nachbarschaft des Medical Centers. Es lohnt 

sich allemal, sich die Zeit für einen Rundgang zu nehmen. Schließlich laufen einem dabei 

immer wieder bekannte Rennfahrer über den Weg, oder es ergibt sich einfach die 

Gelegenheit zu einem Benzingespräch mit Mechanikern und Piloten. Spätestens, wenn die 

Teams die Maschinen der Boliden anlassen, um sie vor den Trainings und Rennen auf 

Temperatur zu bringen, ist das für viele aus der Nähe wie Musik in den Ohren. 

 

Partner und Serien mit zahlreichen Angeboten im Fahrerlager 

Aber natürlich gibt es noch viel mehr. Im Historischen Fahrerlager, durch das der Weg 

vieler Besucher ohnehin automatisch führt, sind die Vorkriegsfahrzeuge der Vintage Sports 

Car Trophy ebenso untergebracht, wie eine kleine Delegation historischer Rallyeautos, die 

während des Wochenendes zwei Mal auf der legendären Nordschleife unterwegs ist. Mehr 
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Rallye-Flair gibt es dann im Grand-Prix-Fahrerlager im Zelt des offiziellen OGP-

Medienpartners Motor Klassik. Hier, wo viele Besucher gerne eine kleine Pause einlegen, 

im Verlagsangebot schmökern oder einen Kaffee aus den beliebten Jahres-Tassen 

genießen, sind weitere ehemalige Wettbewerbsfahrzeuge zu bestaunen, die an 50 Jahre 

Rallye-Weltmeisterschaft erinnern. Den Besuch sind aber auch die anderen 

Veranstaltungspartner definitiv wert! Skoda lädt etwa ein, die Klassiker aus der 

Werkssammlung und aus privater Hand aus der Nähe zu betrachten, die in den Korsos am 

Samstag und Sonntag auch auf der Strecke zu sehen sind. Nur im Fahrerlager aber gibt es 

die Angebote vieler Aussteller und Shops. An erster Stelle zu nennen natürlich: die 

Merchandising-Kollektion der Veranstaltung – etwa der beliebte Rennpulli – die vor Ort 

erworben werden kann. Reifenhersteller Continental zeigt im Fahrerlager „neue historische“ 

Reifen für den Performance-Bereich. Junghans als Zeitnahmepartner präsentiert rasante 

Chronometer für das Handgelenk. Cobrasitz24.de bringt einen exklusiv für den AvD-OGP 

gefertigten Bürostuhl mit in die Eifel, der echtes Motorsportfeeling vermittelt. Beim TÜV 

Rheinland gibt es während des ganzen Wochenendes Vorträge zu spannenden Oldtimer-

Themen. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt, es gibt stilechte 

Accessoires zu erwerben, Literatur, Equipment und vieles mehr werden angeboten – die 

Liste ließe sich immer weiter fortsetzen. Am besten also einfach losziehen und das 

Wochenende mit seinem speziellen Flair genießen, das es so eben nur hier gibt, beim AvD-

Oldtimer-Grand-Prix! 


