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eine wunderschöne Kulisse.
Weiter geht's . Richtung Bran-

denburg. Auf einem l-andwirt-

M0P0 Oahrio Ral
ildurchgc$alftil

schaftsweg rcllen die Cabrios und
überqueren den Brenner. So wird
der mit 201 Metem höchste Berg

hier von den Anwohnem genannt.
Geschicklichkeit und gutes NavF
gieren gehen hier vor Geschwin-
digkeit. Auch das macht die 1 . MO-
PO Cabrio Rallye aus und macht
sich bei den nächsten Stationen,
am Wasserschlods Großtmetrlen,
Schloss Lindenau und Schloss'
park lauchhammer bemerkbar -
bei den Durchfahrtskontrollen und
Wertungsprufungen.

Eine erholsame Pause wid erct
am l¿usitzring eingelegt. DoÉ

. werden alle Rallye-Teilnehmer ein
Mittagessen genie8en, bevor es
weitergeht zum Senftenberger
See und zur nächsten Wertungs-
prtifung. Die wird von der mobilfo-
rum Gruppevorgenommen. Sie ist
Vertragspartner der Marken lnfini-
ti, BMW MlNl, Saab, Opelund Su-
zuki sciwie der US Cars von Corvet-
te, Cadillac und Gamaro, und ihr
.!ta¡¡q gtPht [ür automobile Leide¡-
schafl. S-o-wundert's nichL dass

HeiB, heißef Cabrio: We/s
oben ohne mag, istaulder
L iIOPO Cabrio Rallye richtig.
Und wer sich die heiBen Flitzer
anschauen möchte, sollte die
Routekennen.

Mehr als 100 Teams starten
heute,8.30
Dresden zu

Uhr, am Madtim Hotel
einer abwechslungs-
rcichen Einta-
ges-Tour. Die führt
durch Sachsen und
Brandenburg, vor-
bei an malerischen
Schlössern, Pañ<s,
Seen und durch
mehrere Gemein-
den, die die Ral-
lye-Teilnehmer mit
Ubenaschungen
empfangen wer-
den.

Absoluter Höhe-
punkt Alle Teilneh-

mer dürfen auf die Rennstrecke
des LausiÞrings. Wer jedoch
denkt, dass bei der 1. MOPO Ca-
bdo Rallye auf Schnelligkeit ge-
setzt wird, hat weit gefehlt. Diese
Ausfahrt hat es dennoch in sich:
Gutes Reaktionsvermögen, vor
allem auch Köpfchen sind gefragt.
Alleszusammen fließt in die mehr-
fachen Wertungsprüfungen ein.
Dem Sieger winken ein unikater
Pokal der Manufaktur ,,Feinge-
rätebau K. Fischer GmbH" und
ein Kurzurlaub für zwei Personen
im rcmantischen Baumhausho-
tel Kriebelland an der Talspene
Kriebstein, inklusive Badesteg

das såchsische Untemehmen eine
sächsische Rallye unterctützt. Da-
mit konnte ein kompetenter Part-
ner gefunden werden. Denn die
mobilforum Gruppe organisierte
in den vergangenen Jahren erfolg-
reich die beliebte Cabdo Rallye
Sachsen. Geschäftsf ührer Micha-
el Hesse: ,,Die Rallye ist zu einer
festen Größe geworden. Auch für
die 1. MOPO Cabrio Rallye gitt Ob
Jung, ob Alt, die Teilnehmer genie-
ßen die entspannte Atmosphäre
und die Mischung derverschiede-
nen Fahzeuge,"

l5 Minuten vor dem Start wird
Michael Hesse noch einmal
die Strecke checken. Rollt alles
reibungslos ab, welden Spaß
und Sportlichkeit im Mittelpunkt
stehen, können alle Teilnehmer
eine ausgetüftelte Route durch
die wunderóare Landschaft
enüang aþgelegener Stn$engenießen. _ _ K-F.

Auf der f . iIOPO GabdoRallye
gehtb Richtung l{orden. Zu-
mindest auf der ersten leilstre-
cke, einer SchlössenRoute.
Sie ltihrtvon Sachsen nach
Brandenbulg vorùei an den
Schlössem Schönfeld, GroE-
knehlen, Lindenau unddem
Schlosspad< Lauchhammen
Diese geschichtsträchtigen Or'.
te bleten eíne peÍelte Kulisse,
wenn die Gabrios heute ruecks
Durchfah rtskontrclle oder
lVeñungsprüfu ng Station ma-
chen, Unter andercm mÍt dabei:
unser Partner, die mobilforum
Gruppe.

Zwischen 9.15 Uhr und 10.45
Uhr rollen die Gabrios durch die
erste Durchgangskontrolle im ln-
nenhof des Schlosses Schönfeld.
Es wurde erstmalig 1216 enrähnt
und bietet seit Ende der 90er-

. . Jahre zahlreichen Veranstaltunge¡

t.rISchlösergeni Geschiclrl ichlcit beweisen


