Shakedown in Bodenbach
Liebe Bodenbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach 2 jähriger Pause findet in diesem Jahr wieder das ADAC
Eifel Rallye Festival in unserem Landkeis Vulkaneifel statt. Das Besondere in
diesem Jahr ist, dass nicht wie bisher die Wertungsprüfung samstags durch unsere
Ortsgemeinde gefahren wird, sondern dass wir am Donnerstag, dem 21.07.2022
nachmittags den Shakedown veranstalten werden. Beim Shakedown handelt es
sich um die Auftaktveranstaltung des Eifel-Rallye-Festivals (sogenannte
„Einstellfahrten“), die gleichzeitig auch die einzige Veranstaltung an diesem
Nachmittag ist. Somit haben wir mit einer wesentlich größeren Besucherzahl zu
rechen (laut MSC Daun mit ca. 3000 bis 4000 Besucher).
Die Veranstaltung beginnt um 14:30 Uhr mit dem ersten Vorauswagen. Gestartet
wird hinter den Heiligen Häuschen (Richtung Bongard), direkt rechts auf dem
asphaltierten Wirtschaftsweg. Nach dem Start führt die Strecke um den „Büchel“ bis
zum Friedhof und dann über den Schotterweg (hinter dem Friedhof) runter zur K86
Richtung Borler. Anschließend bleibt die Streckenführung wie in den Jahren zuvor
gleich (durch Borler über die Senscheider Straße wieder nach Bodenbach), wobei
bereits vor der Ortslage Bodenbach das Ziel erreicht ist. Das bedeutet dass
innerhalb unserer Ortslage keine Rallye im Renntempo gefahren wird. Somit
können sich alle Bodenbacher innerhalb der Gemeinde frei bewegen. Das Ende
des Shakedowns wird voraussichtlich gegen 19 Uhr sein.
Der hauptsächliche Zuschauerpunkt befindet sich in diesem Jahr direkt auf dem
Büchel, an der Stelle des ehemaligen Hochbehälters. Ein weiterer
Versorgungspunkt befindet sich direkt vor dem Bürgerhaus. Einige der Teams
werden an diesem Nachmittag eine Art Motor-home in unserem Ort einrichten.
Wenn Sie also Ihren Hof hierfür zur Verfügung stellen möchten, können Sie dies
gerne nach Absprache tun.
Alle Einnahmen, die beim Shakedown durch Parkgebühr oder Verkauf von Essen
und Trinken erwirtschaftet werden, kommen zu 100% der Ortsgemeinde zu Gute
und sollen für das Bürgerhaus eingesetzt werden.
Um jedoch diese Veranstaltung durchführen zu können, benötigen wir jede Hilfe
(Auf- und Abbau, Parkplatzeinweiser, Getränkeverkauf, Grill, Kaffee- und
Kuchenverkauf etc.). Daher bitten wir um Ihre Mithilfe: Wenn Sie Interesse daran
haben und sich mit einem Dienst einbringen möchten, bitten wir Sie sich rechtzeitig
beim Ortsbürgermeister oder bei den Ratsmitgliedern zu melden. Für
Kuchenspenden bitte bei Gabi Heintz (02692/8297) oder Christa Schüller
(02692/85821) melden.
Bei Fragen rund um diese Veranstaltung können Sie sich gerne jederzeit beim
Ortsbürgermeister Thorsten Krämer (Tel.: 0177/2468719) melden.
Des Weiteren soll gegen Ende des Sommers ein Helfer- und Dorffest für alle
Bodenbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger von Klein bis Groß veranstaltet werden.
Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre Unterstützung und wünschen allen eine
gute und sichere Veranstaltung sowie einen schönen Sommer

Herzliche Grüße, Ihre Ortsgemeinde Bodenbach

