KURHESSISCHER MOTORSPORT-CLUB KASSEL E.V. IM ADAC

Zum achten Mal veranstaltet der Kurhessische Motorsport Club Kassel e.V. den
nun schon legendär gewordenen Internationalen Herkules-Bergpreis für historische Fahrzeuge.
Auf der Strecke am Fuße des Herkules, die weit über die Grenzen Deutschlands
bekannt war und ist, versammelten sich in den zwanziger Jahren Motorsportgrößen wie Caracciola, Kappler, Jörns und Rosenberger nur um einige zu nennen, um ihr fahrerisches Können zu beweisen. So wurde auch der von den
Fahrern geprägte Spruch „und weiter oben wird’s ganz fürchterlich“ zum
geflügelten Wort.
Bis in die fünfziger Jahre fanden durch die Kriegswirren keine Veranstaltungen
im Bergpark statt. Dann ging es wieder mit reinen tollen Motorradrennen, die
zigtausende Zuschauer in den Bergpark lockten, weiter. Nach einer erneuten
Pause veranstaltete der Kurhessische Motorsport Club Kassel e.V. in Anlehnung
an die alten Zeiten, den ersten internationalen Herkules-Bergpreis für historische Fahrzeuge, im Jahr 2005, mit einem sehr großen Erfolg. Von da an, alle
zwei Jahre heißt es: „Ab nach Kassel“.
Heute hat sich die Veranstaltung zu
einer festen Größe im Motorsportkalender für Oldtimer etabliert. Da
wir eine zum Teil neue und erweiterte Strecke von 28km pro Runde bieten und fünf Runden mit Sonderprüfungen fahren, sind unsere Teilnehmer jedes Jahr wieder hellauf
begeistert. Unser Fahrerlager, gleichzeitig Start-Zielort, ist wie in den zwanziger Jahren der historische Gutshof.
Hier heißen wir auch unsere Teilnehmer mit einem Imbiss herzlich willkommen.
Ein Frühstück am nächsten Morgen, sowie die Abendveranstaltung mit gemeinsamem Essen sind obligatorisch und im Startgeld enthalten. Genau wie
die Vergabe unserer Plaketten, Sticker und nicht zu vergessen die Pokale.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Teilnahme.
Die erforderlichen Formulare gibt es
im Internet unter www.kmckassel.de,
in der Rubrik Herkules Bergpreis als Download
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8. Int. ADAC Herkules-Bergpreis
„Rund um den Herkules“
für historische Fahrzeuge

