
Liebe MG Freunde,

was hatte das vielköpfige Sommerrallybegriffsfindungskomittee 
nicht alles vor mit Euch für diese Saison 2021. In Video-Kon-
ferenzen und Telefonschalten wurde heftigst „gebrainstormt“...

Warum nicht einmal untergegangener Kulturen wie die 
der Mayas gedenken, im 529. Jubiläumsjahr der Irr-Fahrt ei-
nes gewissen Christoph Kolumbus - „Quetzalcoatl“ wäre doch 
bestimmt schön zu fahren? Andere erinnerten sich an Altmühl-
tal-Events, wo schon Fossilien gesucht (und gefunden) wurden 
- der Urvogel „Archeopteryx“ hätte doch was als Sommerrallye-
Lösungswort, schließlich ist Roadster-Fahren für die „Cockpit-
Besatzung“ fast wie fliegen, was die geflügelte Riesenechse aus 
dem Dinosaurier-Zeitalter ja auch fast konnte? MG-begeisterte 
Eltern brachten aus Home-Schooling „Chlorophyll“ und „Photo-
synthese“ auf den Tisch - sehr sommerlich, sehr „Ypsilon“...

Ihr ahnt es längst: Das Komittee besteht in Wahrheit aus Uli 
& Gaby Fiegel und tatsächlich geht das hier mal sehr sportlich 
fair zu. Und die beiden sprechen im Grunde allen aus den Her-
zen, denn der Lösungsbegriff für diesen Sommer, in welchem 
wir der Pandemie hoffentlich „Ade, Corona“ sagen dürfen, der 

MG Car Club Deutschland e.V. lädt ein: 

„On the road again“
Sommerrallye 2021 - Physical Distancing - Safety Fast!

Lösungsbegriff für diesen Sommer also ist ein bestimmt zuver-
sichtlich stimmender: „On the road again“. Es funktioniert wie 
auch 2020: Zum Rallye-Motto sind im Veranstaltungszeitraum 
(!) Ortsschilder anzufahren und mit MG zu fotografieren, sodass 
am Ende aus den Anfangsbuchstaben der Orte auf den Bildern 
das Wort „On the road again“ gebildet werden kann. Die (wich-
tigen!) Details entnehmt bitte der Rückseite. Und jetzt hurtig: 
Autos fit machen, ordentlich putzen und los gehts...

Eine runde Sache: Wir freuen uns auf Euch - Eure virtuellen 
Gastgeber Uli und Gaby Fiegel mit der Scuderia Froschenteich 
Düsseldorf



Die Bestimmungen
1. Allgemeines, Startort, Aufgabenstel-
lung und Abgabe
Die Sommerrallye 2021 findet unter dem 
Motto „On the road again“ statt. Star-
tort, Fahrstrecke, Startdatum und Zielan-
kunftsdatum sind vom Teilnehmer frei 
wählbar. Die Aufgabenstellung besteht 
darin, dass der Teilnehmer innerhalb der 
genannten Zeitspanne Orte/Städte mit je 
einem Buchstaben des Masterwortes „On 
the road again“ anzufahren hat. Es gilt je-
weils der erste Buchstabe des Ortsnamens 
auf dem Ortschild. Jeder Ortsname darf 
nur einmal verwendet werden. Hieraus 
ergeben sich 14 unterschiedliche Orte/
Städte. Hierfür ist der Nachweis durch ein 
Foto mit dem Ortseingangsschild plus des 
teilnehmenden Fahrzeugs notwendig. Die 
Reihenfolge der Anfahrt ist freigestellt. 
Die Leserlichkeit des Nummernschildes 
des Fahrzeuges sowie des Ortsschildes 
muss gewährleistet sein. Hierfür ist der 
Teilnehmer verantwortlich. Für die Wer-
tung sind die Fahrtunterlagen bis zum 
31.10.2021 Mitternacht per Post (Datum 
des Poststempels) oder per E-Mail an die 
Fahrtleitung zu senden. Die Veranstaltung 
beginnt am 1. Mai 2021 und endet am 31. 
Oktober 2021.

2. Teilnehmer und Teilnahme 
Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder und 
Freunde des MG Car Clubs Deutschland 
e.V.. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Verantwortung. Alle MG-Modelle sind 
teilnahmeberechtigt. Für die Teilnahme 
ist sich durch Einreichung der Fahrtunter-
lagen bei der Fahrleitung bis 31. Oktober 
2021 per E-Mail oder schriftlich anzu-
melden: E-Mail: fiegel@mgcars.de, Post-
anschrift H.-U. Fiegel, Tübinger Str. 24, 
40593 Düsseldorf

3. Wertung
Die Auswertung erfolgt durch die einge-
sandten Bilder eines jeden Teilnehmers 
und der sich daraus ergebenen Punkt-
zahl (bei Gleichstand zählt das Alter des 
Fahrzeugs). Die Punktevergabe des Mas-
terworts ergibt sich nach dem folgenden 
Schlüssel: A=1000 Punkte (P.), E=2000 
P., R=3000 P., T= 4000 P., O= 5000 P., H= 
6000 P., N= 7000 P., D= 8000 P., G= 9000 

Facts and Figures
Termin: 1. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021
Start: freigestellt
Ansprechpartner: Uli Fiegel, fiegel@mgcars.de
Startgeld: nenngeldfrei

Mit der Einsendung der Fahrtunterlagen werden die Durchführungsbestimmungen des 
MG Car Club Deutschland e.V. (siehe Website www.mgcc.de) akzeptiert.

Impressum: MG Car Club Deutschland e.V. – Herrnhofstr. 3 – 61137 Schöneck

lich zu fahren, denn durch „On the road 
again“ darf keinesfalls eine Mehrbelastung 
des Gesundheitssystems entstehen. Der 
MG Car Club übernimmt keine Haftung 
bei Verletzung der örtlichen Regelungen. 
Teilnehmer aus Regionen, die während der 
Veranstaltungsdauer Ausgangsbeschrän-
kungen unterliegen, haben die Wahlmög-
lichkeit, die Punktzahl pro Buchstaben zu 
erhalten, der sich aus dem Durchschnitt 
der Punkte ergibt, die für diesen Buchsta-
ben erzielt wurden. Die Buchstaben, für 
die diese Durchschnittsbewertung ange-
setzt werden soll, sind bei der Abgabe der 
Fahrtunterlagen anzugeben.

6. Eingeschlossene Leistungen
Die Veranstaltung wird zur Clubmeister-
schaft des MG Car Club Deutschland e.V. 
gewertet und ist nenngeldfrei. Jeder Teil-
nehmer erhält nach der Veranstaltung ein 
Andenken an die Veranstaltung, geplant 
ist ein Rally-Pin.

7. Haftungsausschluß und Proteste
Der Teilnehmer verpflichtet sich mit der 
Anmeldung, dass er die Straßenverkehrs-
vorschriften in vollem Umfang beachten 
wird. Da es sich um eine touristische Ver-
anstaltung handelt, übernimmt der Ver-
anstalter insbesondere keinerlei Haftung 
gegenüber den Teilnehmern, Beifahrern 
und anderen Personen, Sach- oder Vermö-
gensschäden, die vor, während und nach 
der Veranstaltung eintreten. Jeder Teil-
nehmer erkennt durch die Anmeldung die 
Bestimmungen der Ausschreibung ohne 
Einschränkung an. Die Auslegung der Aus-
schreibung obliegt allein der Fahrleitung, 
die sich ggf. Änderungen vorbehält. Jeg-
liche Proteste und Einsprüche gegen die 
Auswertung und die Ausschreibung sind 
nicht zulässig und werden demzufolge 
nicht anerkannt.

8. Siegerehrung / Wertungslisten
Die Siegerehrung findet im Rahmen der 
Jahresabschlussfeier 2021 des MG Car 
Club Deutschland e.V. statt. Hier wird 
auch die Wertungsliste ausgelegt. Wir 
wünschen für die Sommerrallye „ On the 
road again“ einen unfallfreien Verlauf und 
viel Spaß.

Uli Fiegel, Düsseldorf 
(Fahrleitung)

P., I= 10000 P.. Die mögliche Punktzahl pro 
Orts/Städtenamen ist z.B. 8000 Punkte; 
insgesamt haben 10 Teilnehmer den glei-
chen Anfahrtort gewählt: 8000 dividiert 
durch 10 = 800 Punkte für den Städtena-
men mit dem entsprechenden Anfangs-
buchstaben. Bei der alleinigen Anfahrt ei-
nes Anfahrtortes durch einen Teilnehmer 
bedeutet dies also 8000 Punkte dividiert 
durch 1 = 8000 Punkte. Bei der Bewertung 
liegt das deutlich lesbare Ortsschild (Foto) 
mit Nennung des Anfahrtdatums auf Ver-
trauensbasis zu Grunde. Der Anfahrtsort 
muss über eine eigene Postleitzahl ver-
fügen. Orts- oder Stadtteile zählen hierzu 
nicht.

4. Fahrtunterlagen 
Die einzusendenden Unterlagen des Teil-
nehmes müssen enthalten:
•	Name, Postanschrift und E-Mail (wenn 

verfügbar)
•	Jeweils ein Foto mit Ortsschild und MG-

Fahrzeug mit Angabe des Aufnahme-
zeitpunktes (auf Vertrauensbasis) mit 
lesbarem Kennzeichen in Reihenfolge „ 
On the road again“

•	Angabe des Baujahres des MG
•	Angabe der Buchstaben, die auf Durch-

schnittsbasis angerechnet werden sol-
len, siehe COVID-Klausel (auf Vertrau-
ensbasis), dafür in der Wortreihenfolge 
„On the road again“ als Platzhalter ein 
„X“ einsetzen

5. COVID-Klausel
Diese Ausschreibung ist kein Protest ge-
gen die Bestimmungen der Bundes- und 
Länderregierungen. Im Gegenteil, wir er-
kennen die Regelungen zum Schutz un-
serer Gesundheit an, insbesondere für die 
Risikogruppe, zu der doch sehr viele aus 
unserer Mitgliedschaft zählen. Dennoch 
erscheint uns diese Ausfahrt eine Mög-
lichkeit und als Beitrag, der Vereinsa-
mung (und des Einrostens des MGs) unter 
Beachtung der aktuell geltenden Regeln 
entgegenzuwirken. Es sind also unbedingt 
die unterschiedlichen Regelungen der 
Bundes- und Länderregierungen verant-
wortungsbewusst zu beachten, die sich 
noch dazu immer wieder ändern. Die je-
weils geltenden Ausgangsbeschränkungen 
und Empfehlungen und Vorschriften zum 
„Physical distancing“ sind strikt zu beach-
ten. Es ist jederzeit vorsichtig und vorbild-


