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Ihr habt Spaß am Reisen und Entdecken? Ihr habt Lust auf Abenteuer und 

einen spannenden Wettbewerb? Die Straße ist euer zweites Zuhause? Dann 

seid ihr hier genau richtig! Stellt euch der Herausforderung! 

 

 

 

Worum geht es?  

Ein Team, ein Auto, ein Ziel: 

Reckt ihr nach drei Rallye-

Etappen durch europäische 

Hauptstädte den OTRA-Pokal 

in die Höhe? In Teams mit zwei 

Leuten und einem Auto 

müssen Challenges gelöst und 

Etappen gewonnen werden! 

 

Die Route findet ihr rechts: 

 
 

Worin besteht die Hauptaufgabe? 

Spaß haben! Neue Ecken Europas entdecken! Den Pokal gewinnen! Das OTRA-Rallye-

Konzept bietet viel kreativen Freiraum, wie ihr als Team mit eurem Auto auf oder neben 

der Strecke Punkte sammeln könnt. Je geschickter ihr Ökonomie, Dynamik, Flexibilität 

und strategisches Handeln beweist, desto größer sind eure Chancen, am Ende mit den 

meisten Punkten dazustehen. 

 

Überzeugt? 

Wenn ihr direkt Bock habt mitzumachen, schickt uns einen kurzen Steckbrief zu eurem 

Team und warum gerade ihr die OTRA-Rallye 2019 rocken werdet (bitte beachtet die 

Teilnahmebedingungen auf der nächsten Seite) an: rallye@on-the-road-again.eu 

 

Wenn ihr noch nicht überzeugt seid, werft einen Blick auf unsere grandiosen OTRA-

Rallyes der letzten Jahre und lasst euch vom Rallye-Fieber anstecken: 

 

https://on-the-road-again.eu/category/rallye/ 

mailto:rallye@on-the-road-again.eu
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Teilnahmebedingungen 
 

- 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) 

muss zur Verfügung stehen. 

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

Etappenzielen gebucht werden. 

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

fähiges Android-Smartphone, GoPro von Vorteil). 

 

Haftung 

Die Rallye wird ausschließlich privat veranstaltet. Es handelt sich um keine Rennsport-

Veranstaltung. 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. OTRA als 

Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. 

 

Kosten 

Wir selbst berechnen für die Organisation und Durchführung der Rallye keine 

Teilnahmegebühren. Eure Reisekosten müsst ihr komplett selbst tragen. Diese 

ergeben sich aus den unter „Teilnahmebedingungen“ genannten Punkten wie 

Fahrzeugkosten, Anreise, Übernachtungen, natürlich Kraftstoff u.a.m. Wir empfehlen 

ein Budget von rund 1.300€ je Team einzuplanen – inklusive Auto, Sprit sowie 

Übernachtungen und Verpflegung für beide Teilnehmer.  

 

Wie geht es weiter? 

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

den Teilnehmern für die Rallye seid. Euer Team werden wir im Vorfeld der OTRA-Rallye 

gemeinsam mit den anderen Teilnehmern vorstellen. Zwei Wochen vor der Rallye 

bekommt ihr per Post das OTRA-Roadbook zugesandt, in dem alle nötigen Pflichten, 

Aufgaben und Rahmenbedingungen zur Durchführung der Rallye enthalten sind.  


