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Kurzbeschreibung 

Spannung, Spiel und Spaß? Aber hallo! Neues entdecken, Herausforderungen 

meistern und sich in einem fairen Wettbewerb mit Gleichgesinnten messen – das ist 

die OTRA Rallye. Getreu unserem Credo „Alles, was mit einem Motor Spaß macht!“ 

verbinden wir das motorisierte Verreisen mit einem spannenden Wettbewerb, der dazu 

einlädt, spielerisch neue Ecken Europas zu erkunden und gleichzeitig geschickt die 

Gegner hinter sich zu lassen. Neugierig? Hier sind die Fakten! 

 

Worum geht es?  

Wir fahren in Teams, bestehend jeweils aus genau zwei Fahrern und einem Auto, in 

drei Tagesetappen eine Rallye von Leipzig über Brüssel und London nach Paris. 

Unterwegs lösen wir verschiedene Aufgaben, für die die Teams Punkte erhalten.  

 

Worin besteht die Hauptaufgabe? 

Das Ziel ist es, Ökonomie, Dynamik, Flexibilität und strategisches Handeln zu 

beweisen, um so die Punkte zu sammeln. Es gewinnt das Team, welches am Ende 

aller Etappen die meisten Punkte erringen konnte. Jede Etappe hat hierbei ein 

gesondertes Motto. Die damit verbundene Aufgabe bringt besonders viele Punkte. 

 

Wann startet die Rallye und wohin führt sie? 

Die OTRA Rallye findet dieses Mal über Christi Himmelfahrt statt. Wenn ihr also endlich 

mal was anderes wollt als Bollerwagen und Fahrradtour, dann haben wir die Lösung. 

Die Rallye führt von Leipzig über Brüssel und London nach Paris. Sie findet in drei 

Tagesetappen statt, die an aufeinanderfolgenden Tagen gefahren werden. Start ist der 

Morgen des 25.05.2017, der Zieleinlauf wird am 27.05.2017 sein.  

 

 



Wie viele Plätze gibt es? 

Wir planen die Rallye mit 6-7 Teams zu je 2 Leuten. Damit wird es, je nach 

Bewerberfeld, insgesamt bis zu 14 Teilnehmer geben.  

 

Wie kann man sich Punkte verdienen?  

Es gibt verschiedene Arten von Challenges, bei denen es, je nach Schwierigkeit, 

unterschiedlich viele Punkte gibt, wenn sie erfüllt werden. Jede Etappe steht unter 

einem bestimmten Motto – verbunden mit einer Challenge, die besonders viele Punkte 

bringt. Darüber hinaus gibt es etappen- und rallyespezifische Challenges sowie die 

Fotochallenges. 

 

Wie sind die Teilnahmebedingungen?  

Die Teilnehmer werden von OnTheRoadAgain ausgewählt. Um teilnehmen zu können, 

müssen alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

- Beide Teammitglieder müssen mindestens 21 Jahre alt und im Besitz eines, für 

den Zeitraum der Rallye, gültigen EU-Führerscheins der Klasse B sein. 

- Beide Teammitglieder müssen in der EU kranken- und haftpflichtversichert sein. 

- Ein verkehrssicheres, angemeldetes und versichertes Fahrzeug (PKW) bis 3,5t, 

welches die gestellten Aufgaben möglichst vielversprechend bewältigt, muss zur 

Verfügung stehen. 

- Es müssen sowohl An- und Abreise zur Rallye sowie die Übernachtung an den 

Etappenzielen gebucht werden. 

- Es müssen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden (z.B. ein GPS-

fähiges Smartphone und eine Videokamera). 

 

Wie verhält es sich mit der Haftung? 

Die Rallye wird ausschließlich privat veranstaltet. Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene 

Gefahr teil und versichert den Organisatoren schriftlich einen umfassenden 

Haftungsverzicht. Fahrzeugführer sind für die Verkehrssicherheit und Verstöße 

ausschließlich selbst verantwortlich. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. 

 

Welche Kosten kommen auf mich zu? 

Wir selber berechnen für die Organisation und Durchführung der Rallye KEINE 

Teilnahmegebühren oder ähnliches. Eure Reisekosten müsst ihr komplett selbst 

tragen. Diese ergeben sich aus den unter „Teilnahmebedingungen“ genannten Punkten 

wie Fahrzeugkosten, Anreise, natürlich Kraftstoff u.a.m.  



Wie können wir uns bewerben? 

Wenn ihr zum Zeitpunkt der Rallye alle Teilnahmebedingungen erfüllt, schickt ihr 

einfach eine E-Mail an rallye@on-the-road-again.eu. Aus der Mail sollte ein kurzer 

Steckbrief der beiden Teammitglieder hervorgehen (Name, Alter, Beruf, 1-2 Fotos) und 

vor allem warum gerade IHR die richtigen Teilnehmer für die OTRA Rallye 2017 seid. 

Was verbindet euch mit den Themen Rallye, Reisen, Autos, Entdecken und was sonst 

mit einem Motor Spaß macht? Wir sind gespannt auf eure Bewerbungen und freuen 

uns auf zahlreiche Zuschriften! Die Gewinner werden Anfang Mai bekannt gegeben. 

Wenn du noch keinen Teampartner gefunden hast, aber dennoch gerne teilnehmen 

möchtest – schreib uns trotzdem, vielleicht finden wir einen Teampartner für dich! 

 

Wie geht es weiter? 

Nach eurer Bewerbung benachrichtigen wir euch so schnell wie möglich, ob ihr unter 

den Teilnehmern für die Rallye seid. Zwei Wochen vor der Rallye bekommt euer Team 

per Post das Roadbook zugesandt, in dem alle nötigen Pflichten, Aufgaben und 

Rahmenbedingungen zur Durchführung der Rallye enthalten sind … und dann fahren 

wir am 25.05.2017 los. 

 

Wo bekomme ich weitere Informationen? 

Das Projekt orientiert sich stark an unseren erfolgreichen Rallyes 2014, 2015 und vor 

allem 2016. Alle weiterführenden Infos haben wir nochmal auf unserem Blog 

zusammengefasst. Sämtliche Links und Materialien findet ihr unter: 

 

https://on-the-road-again.eu/2017/01/3-tage-3-laender-3-hauptstaedte-die-fakten-zur-

otrarallye2017 
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