
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
4. Sauerland-Klassik steht in den Startlöchern

So langsam kann die Sauerland-Klassik kommen. Die Organisa-
toren haben in den vergangenen Wochen das Roadbook vorbe-
reitet, die Plaketten sind bereits eingetroffen, und auch die Plus-
rallye-Mannschaft scharrt bereits mit den Hufen und freut sich 

-

im Jahr 2015 die erste Sauerland-Klassik ins Leben gerufen hat. 

schon seit Wochen entgegen, fast 100 Personen sind dann vom 
29. September bis zum 2. Oktober für die Rallye und Teilnehmer 
im Einsatz.
„Auch die Werbegemeinschaft Attendorn wird sich für die Reise 
durch das Land der 1000 Berge sicher erneut alle Mühe geben, 
damit sich die Besucher und Teilnehmer in ihrer Hansestadt wohl 

gehören dann mit Sicherheit auch wieder die Rallye-dekorierten 
Schaufenster und das autobegeisterte Publikum.“ Da kommt es 

-

einem Spaziergang durch seine alte Heimatstadt. 
-
-

arbeiten zur Stadtverschönerung weiter auf Hochtouren. Daher 
weichen die Old- und Youngtimer auf den bereits fertig gestellten 
Klosterplatz direkt neben dem Rathaus aus. 

Die Teilnehmer können sich auf drei abwechslungsreiche Tage 
-

kischen Kreis, den Hochsauerlandkreis, den Westerwald und das 

Leute“ und führt gleich zu Beginn in Richtung Norden an den 

vorbei. Nach der kurzen ersten Etappe sind das endgültige Ziel 
des Tages die Karl May Festspiele in Elspe. Für die Abgabe der 

-
so vor dem Saloon der Westernstadt auf die Teilnehmer und Fahr-
zeuge warten. 
Eine Expedition in den unbekannten Süden wird Tag zwei sein. 
Noch nie war die Sauerland Klassik südlicher unterwegs. Neue 
Stationen, unbekannte Kilometer gemischt mit dezent sportli-
chen Aufgaben bilden den Mix des zweiten Tages. Der Marktplatz 

von Hachenburg sind nur Beispiele für die Ziele des Tages. Die 
größte Südschleife aller bisherigen Sauerland Klassik-Ausgaben 
führt die Teilnehmer in diesem Jahr weit durch das Bundesland 
Rheinland-Pfalz. Auf geschwungenen Wegen führt das Roadbook 

Nach einem kurzen Besuch in Hilchenbach und vielen weiteren 

knackige Aufgabe zu absolvieren ist. 

Sauerland-Klassik
29. September – 2. Oktober 2021
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An Tag drei, 2. Oktober, geht es hoch hinaus in den Norden. 
Das Roadbook führt die Teams zum höchsten Punkt in Win-
terberg. Es geht über gut zu fahrende und landschaftlich 

durch den Naturpark Arnsberger Wald fahren die Teilneh-
-

-
re Orte und Herausforderungen warten auf die Teilnehmer 
der Rallye, bevor unmittelbar vor dem Attendorner Rathaus 

-
geisterten Attendornern und – wenn möglich – so offen, frei 
und herzlich wie möglich. 

vor ihnen nur noch die Abschlussfeier, die ebenfalls mit 
Überraschungen und Wohlfühlmomenten geplant wird. 
Spannende Bilder von den bisherigen Ausgaben gibt es in 

Wer bewegte Bilder bevorzugt, wird hier ebenfalls fün-

Lemke nicht einen „großen“ Film erstellen, stattdessen hat 
man sich mehrere kleine Filme ausgedacht, von dem besten 
Wertungspunkt und den tollsten Autos bis hin zu den Kom-
mentaren der Teilnehmer und Fans.

Die gesamte Atten-
dorner Innenstadt 
wird vom 29. Septem-
ber bis zum 2. Okto-
ber wieder zur großen 
Oldtimer-Show. 

Zum 4. Mal schon steht Attendorn im Mittelpunkt der Sauerland-Klassik. Beim Start – dieses Mal am Rathaus 
– gibt es wieder wunderschöne Fahrzeuge zu bestaunen.
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Das neue Motiv zur  
Sauerland-Klassik von Uli Ehret

-

herbstliche Stimmung bei der Sauerland-Klassik wieder einmal 
perfekt getroffen. 

-
-

Jaguar E-Type Coupé durch die 
Herbstwiesen an der Listertalsper-
re, in diesem Jahr haben sich die 
Macher für einen blauen Porsche 

„Spannend waren für uns bereits 
die ersten Skizzen, die uns gezeigt 

-
her haben wir einige Fotos von 

Das Ergebnis ist ein mehr als gelungenes Bild, bei dem man sogar 
beim zweiten Blick weitere Feinheiten und Details entdeckt – wie 

zu geben und beim Blick auf die Malschritte wird klar, wie kom-
pliziert das bei so einem Bild sein kann.

zwei Jahren das Motiv. „Hier ehren wir seit den letzten Ausgaben 

Plakaten und Bannern bei der folgenden Ausgabe zu sehen“, so 

-

gelungenen und wertigen Motiv so in Erinnerung bleiben, freut 
uns das ungemein“, meint das 
Orga-Team unisono. Dabei be-

auf Plakate in unterschiedlichen 
Formaten. Bei der Sauerland-Klas-
sik taucht das Motiv über 20.000 
Mal an verschiedenen Stellen auf. 
Alleine 10.000 Brötchentüten gibt 

-
stadt von Attendorn mehr als einen Monat vor der Rallye für alle, 

Roadbooks, die Menükarten sowie das XXL-Schild am Ortsein-
gang von Attendorn zeigen in Kürze ebenfalls den blauen Porsche 

können, malt Künstler Ehret für die Sauerland-Klassik sogar ein 
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Seit 1932 und somit seit 88 Jahren zählt 
das Attendorner Möbelhaus KÖNIG zu 
den renommierten Einrichtungsspezialis- 
ten der Region. Inhaberin und Geschäfts-
führerin Kathrin König leitet das vielseitig 
und äußerst ansprechend gestaltete Ein-
richtungshaus in der 3. Generation, das 
seit Jahresmitte mit einer neuen, moder- 
nen Fassade und einem neuen Konzept 
besticht.

Hier hat man die Zeichen der Zeit längst 
erkannt. Wer auf der Suche nach dem Be-
sonderen ist, geschmackvolle Möbel liebt 
oder sich eine faszinierende Küche wün-
scht, ist herzlich zu einem gemütlichen 
Einkaufsbummel durch eins der schönsten 
Möbelhäuser weit und breit eingeladen.

WOHNDESIGN
                     zum verlieben ...

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00 – 19.00 Uhr | Samstag: 10.00 – 14.00 Uhr | Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Möbel König GmbH & Co. KG | Repetalstraße 329 | 57439 Attendorn-Röllecken | Tel.: 02721/60 32-0
info@moebelkoenig.de | www.moebelkoenig.de

Seit 1932 und somit seit 89 Jahren zählt 
das Attendorner Möbelhaus KÖNIG zu 
den renommierten Einrichtungsspezialis- 
ten der Region. Inhaberin und Geschäfts-
führerin Kathrin König leitet das vielseitig 
und äußerst ansprechend gestaltete Ein-
richtungshaus in der 3. Generation, das
seit letztem Jahr mit einer neuen, moder-
nen Fassade und einem neuen Konzept
besticht.

Hier hat man die Zeichen der Zeit längst
erkannt. Wer auf der Suche nach dem Be-
sonderen ist, geschmackvolle Möbel liebt 
oder sich eine faszinierende Küche wün-
scht, ist herzlich zu einem gemütlichen
Einkaufsbummel durch eins der schönsten 
Möbelhäuser weit und breit eingeladen.

zum Verlieben ...



Vom Bäcker zum Rallyefahrer
„Nelli“ wechselt vom Verkaufswagen Ape in einen Mercedes Benz 280 SL Cabriolet

Anfang August sind bereits die Brötchentüten in Druck gegangen. 
-

packungen gegen die der Sauerland-Klassik. Diese zeigen dann 
das neue Motiv, alle Partner und den Zeitplan. Wer sich also Bröt-
chen und andere Leckereien bei „Nelli“ holt, bekommt automa-

mit nach Hause geliefert. 

Jahr erstmals nicht „nur“ mit besagten Tüten und thematisch pas-

will „Nelli“ unter die „Rennfahrer“ gehen. Nachdem er 2019 zu-
-

kaufswagen – der berühmten grünen Ape – wild hupend teilge-
nommen hat, hat ihn das Fieber gepackt. „Hast du einen Oldtimer 

-

sich dafür ein, dass behinderte und nicht behinderte Menschen 
miteinander leben, arbeiten und lernen. Ziel ist es, Menschen mit 
Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen – mit-

nötig. Seit 1995 organisiert Rainer Schade für diesen Zweck re-

Youngtimer fanden seitdem glückliche neue Besitzer. Alle attrak-
tiven Klassiker und viele weitere Sachpreise werden zu diesem 
Zweck in jedem Jahr gespendet. Als 5. Preis winkt in diesem Jahr 

mehr als 20 Millionen Euro mit dieser Aktion zusammen gekom-
men. 
Ein weiteres Fahrzeug, das bei der Oldtimerspendenaktion zu 
den Hauptgewinnen gehört, ist ein Mercedes Benz 280 SL Cab-

Weg nach Attendorn gemacht, um „Nelli“ das Fahrzeug schon vor 

Fahrzeug ausgiebig inspiziert und freut sich nun umso mehr auf 
die Tage vom 29. September bis zum 2. Oktober. 

Das Kornkrüstchen ist ein Roggenmischbrot durchsetzt mit Kör-

bist mein König“, freut sich Rainer Schade über die unkomplizier-
te Hilfe von Ralf König. Die Chemie zwischen den beiden stimmte 

-
ge Strecke gehen. Direkt hinter dem Duo fahren zwei Frauen aus 
Hamburg, ebenfalls in einem Auto der Lebenshilfe, die schon viel 

Oldtimerspendenaktion.
 Text und Fotos: Andrea Vollmert

Annette Bock und Ralf König haben schon 
mal Platz genommen in dem Mercedes Benz 
280 SL Cabriolet, mit dem sie bei der 4. Sauer-
land-Klassik an den Start gehen.
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Ihr Partner für die Dachdämmung!

Service rund um’s Dach

Georg Kujawa
Förder Weg 7 
54739 Attendorn

Büro 0 27 21/100 76 
Mobil 0177/3 56 7159 
Fax 0 27 21/60 9215

Lichtkuppel-, 
Lichtband- 
und RWA-Montage

email: info@dh-baumaschinen.de



Rainer Schade von der Lebenhilfe Gießen, Rallye-Chef Peter Göbel, Ralf König und Annette Bock (v.l.): Sie alle freuen sich schon 
sehr auf die 4. Sauerland-Klassik, die vom 29. September bis zum 2. Oktober stattfindet. Mit diesem glänzenden Oldtimer wird 
der Attendorner Bäcker mit seiner Partnerin an der Rallye teilnehmen.

„Ralf, du bist mein König“, freut sich 
Rainer Schade (Foto) über die Unter-
stützung des Attendorner Bäckers für 
die Lebenshilfe Gießen.
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BeiGEDIAzählt jedesTeilund jederTeil:JedesTeil–weilwirgemeinsammitnahezuallengroßenAutomobilherstellern innovativeKarosseriebauteile
entwickelnundfertigen.Und jederTeil–weildasohneunsere4.300Mitarbeiternichtmöglichwäre.

Bewirb Dich jetzt als Auszubildender (w/m/d) für 2022:

Wir freuen uns auf DeineBewerbung vorzugsweise per E-Mail an personal@gedia.com.Auf unserem Instagramkanal„GEDIA4U“ oder
unserer Website (www.gedia.com) findest Duweitere Infos zu denBerufen und kannst imBlog einenBlick hinter die Kulissenwerfen.

GEDIA AutomotiveGruppe
Röntgenstraße 2-4
D-57439Attendorn

Trust automotive experience.

> Maschinen- und Anlagenführer
> Mechatroniker
> Werkstoffprüfer
> Werkzeugmechaniker
> Zerspanungsmechaniker

> Fachinformatiker für Systemintegratio
> Fachkraft für Lagerlogistik

Gerne informieren wir Dich über die
Möglichkeit einesn


