
Historischer Motorsport - live dabei sein: 

CHRSN Trackday 2020 
Eine hochinteressante Veranstaltung des CHRSN im Eisass 

Liebe Motorsport-Begeisterte, 

der CHRSN - Club historischer Renn- und Sportfahrzeuge Nür
burgring - ist Mitveranstalter des legendären AvD Oldtimer 
Grand Prix am Nürburgring. 

Die Förderung des historischen Motorsports ist also die 
„DNA" des Clubs. Das bedeutet im Idealfalle, dass nicht nur zu
geschaut, sondern auch mitgemacht werden kann. Der CHRSN 
bietet daher auch Events an, die dem Eigner eines historischen 
Sportwagens die Möglichkeit geben, sein Gefährt unter optima
len Umständen auszufahren. Das Fahrzeug besser 
kennenlernen und im Umgang besser zu werden 
ist das erklärte Ziel. Ein seit vielen Jahren Freude 
bereitendes Event sind die Test- und Einstellfahr
ten am letzten Aprilwochenende im Eisass. Auf 
der mit allen Sicherheitsstandards perfekt ausge
bauten Rennstrecke „L'Anneau du Rhin" (3.000m 
Länge) in der Nähe von Colmar treffen sich die 
Mitglieder des CHRSN und Gäste zum ersten 
großen Rollout des Jahres. Man sieht und erlebt 

Fahrzeuge jeder Couleur: Vom Vorkriegs-Racer über Sport- und 
Tourenwagen der 50er bis in die 90er Jahre bis zum historischen 
Formel-Renner ist alles am Start, was die historische Motor
sportszene bietet. All dies findet in einem Umfeld statt, welches 
sich durch gegenseitiges Fair Play und freundlichem Umgang 
miteinander auszeichnet. 

Auch der „soziale Aspekt" kommt nicht zu kurz. Der Tag des 
freien Fahrens beinhaltet eine entspannte Mittagspause mit 

einem mehrgängigen Büffet feinster elsässischer 
Küche für Fahrer und Begleitung. Anschließend 
gehts wieder auf die Piste, die aufgenommenen 
Kalorien wollen schließlich verbrannt werden.. 

Habt ihr nun Lust bekommen auf ein paar 
schöne Tage im Eisass für Mensch und Maschine? 
Der direkte Draht zum CHRSN geht über Günter 
Krenn, erreichbar unter E-Mail: krenn@chrsn.de 

Der CHRSN freut sich auf alle Teilnehmer! 

mailto:krenn@chrsn.de


Ainring" a G a s t 

F a h r z e u g e 3» am 

Über das Event 
Am 25. April 2020 findet - wie seit vielen Jahren - der 
CHRSN Trackday für die Clubmitglieder des CHRSN und 
für Gastfahrer statt. Es werden keine Zeitmessungen oder 
Wertungen durchgeführt. Der Kurs ist im Eisass zwischen 
Colmar und Muhlhouse gelegen, auf der Höhe von Frei
burg im Breisgau in einer beschaulichen Landschaft und 
es gibt natürlich Hotelempfehlungen in den Anmeldeun
terlagen. Die empfohlenen Häuser sind nur wenige Ki
lometer vom Kurs entfernt und werden seit Jahren von 
*ien Teilnehmern geschätzt. Neben dem Fahren wird auch 
dem gesellschaftlichem Leben der notwendige Raum ge-
assen und viele verbinden die Veranstaltung auch mit 

einem Kurzurlaub in dieser herrlichen Gegend. 
Es werden ca. 50 bis 60 klassische Sportwagen erwar

tet, welche sich dann über den ganzen Tag auf der Renn
strecke verteilen. Die Bandbreite reicht vom Vorkriegsren
ner bis zur historischen Formel 1. Erfahrungsgemäss ist 
etwa maximal die Hälfte der Teilnehmer gleichzeitig auf 
der Strecke. Damit kann man fahren „wie Gott in Frank
reich" ohne andere zu behindern oder viel Verkehr zu ha
ben - zumal Fairness auf dem Kurs hochgehalten und von 
allen Teilnehmer erwartet wird. 

Die Erzielung von reinen Höchstgeschwindigkeiten 
oder Fahren mit extremem Ehrgeiz wird nicht praktiziert; 
Zielsetzung ist die Abstimmung des Fahrzeuges und das 
Erlernen der sicheren Handhabung auch im Grenzbereich. 

Neben Oldtimern mit Straßenzulassung können auch 
Sport- und Rennfahrzeuge ohne Straßenzulassung teil
nehmen. Auch aktuelle Fahrzeuge sind gerne gesehen. Es 
gibt keine Einschränkung oder Vorschriften wie Lizenzen 
oder Wagenpässe , da wir unter uns sind. 

Die einzige Vorgabe ist die Lärmbeschränkung auf 
maximal 100 db. Selbstverständlich muss das Fahrzeug 
verkehrssicher sein, ein Schutzhelm (einfacher Motor-
radhelm genügt) ist Pflicht. Die Teilnahme (ein Fahrzeug, 
Gastfahrer mit zwei Personen) für dieses außergewöhn
liche Event kostet nur 390 EUR und beinhaltet ein mehr
gängiges Mittagsbuffet für zwei Personen. 

Interessenten melden sich bitte bei Günter Krenn 
unter krenn@chrsn.de oder Telefon 0175/9356911. Die 
kompletten Anmeldeunterlagen werden dann zugesandt. 
Der Nennschluss für die Veranstaltung ist der 14. April 
2020. 

Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung mit Euch! 

Text: Günter Krenn 
Bild: Andreas Pichler, Günter Krenn, Archiv CHRSN 

Kurz gefasst 
Termin: 25. April 2020 
Veranstaltungsort: L'Anneau du Rhin nahe Colmar, Eisass 
Ansprechpartner: Günter Krenn, E-Mail krenn@chrsn.de oder Telefon 0175/9356911 
Teilnahmegebühr: 390 EUR für Team mit einem Auto und zwei Personen 
(330 EUR für Auto und 1 Person), inkludiert ist ein mehrgängiges Mittagsbuffet 
für zwei Personen (bzw. eine Person) 

Impressum: CHRSN Sport GmbH - Emsstr. 6 - 49134 Wallenhorst 
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