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... fallen der Corona-Krise zum Opfer!
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DER GUTE ZWECK

Oldtimer-Ausfahrt 
in die Nordeifel 

Rahmenprogramme 
auf dem Markt 

Demoläufe  
Original-Rennmotorräder 

der Burgringrennen 1948-1952 
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Rotary Clubs haben sich dem Dienst am Nächsten ver-
schrieben. Unter diesem Motto stehen auch die Rotary 
Oldtimer Days Monschau. Der Überschuß der RODM 
2020 hätte diverse lokale Kinder- und Jugendprojekte 
finanziert. Unsere Bemühungen um Kinder/Jugend-
Anliegen bekommt durch die Coronakrise einen herben 
Dämpfer. Aber gerne können Sie unsere Arbeit durch 
eine Spende statt durch den Veranstaltungsbesuch 
unterstützen. Besten Dank im voraus!   

Bankverbindung:  
IBAN: DE34390601800138830012   
BIC: GENOSED1AAC               
Rotary Club Monschau Nordeifel     
Stichwort:  
Spende Guter Zweck RODM2020 

   Finden leider  

in diesem Jahr  

    nicht statt!



Die Rotary Oldtimer Days Monschau (RODM) finden in 
Erinnerung an die Burgringrennen statt, die von 1948 bis 
1952 für Motorräder bis zu 750ccm veranstaltet und von 
bis zu 50.000 Zuschauern besucht wurde. Mit bis zu 99,7 
km/h schossen die Motorradrecken den 4,9km langen 
Parcour des Burgrings und der Innenstadt entlang. Heute 
unvorstellbar! 
Rennsportveranstaltungen durch geschlossene Ortschaften  
wurden 1952 verboten und waren das Aus der Hoffnungen 
vieler Fans auf ein „Monza der Nordeifel“. 
 
Gentlemen, don’t start your engines! Leider haben wir 
wegen der Corona-Krise  – und den damit verbundenen 
großen Risiken – unsere Veranstaltung dieses Jahr abgesagt. 
Seit Beginn 2006 wäre es die achte „RODM“ gewesen. 
Schade! 
Leider müssen wir somit dieses Jahr auch auf den Schirmherrn  
des Events, Prof. Dr. Mario Theissen, ex-BMW-Motorsport-
Direktor und gebürtiger Monschauer, verzichten. 
Und wir werden auf den unvergleichlich moderierenden 
Sprecher der RODM, Josef Krings, verzichten müssen.  
Josef Krings ist zu unserer großen Trauer im April verstorben. 
Wir werden ihn nie vergessen, er war ein exzellenter Mensch 
und Kenner der Oldtimer. 

Wir haben leider den geplanten Start der etwa 60 
Oldtimer vom Autohaus Zittel in Eschweiler wegen des 
Coronavirus abgesagt. Im April hatten wir bereits 35 tolle 
Nennungen vorliegen und die maximal 60 Zulassungen 
hätten wohl wieder ein attraktives Starterfeld für Sie 
ergeben. Schauen Sie sich doch einmal das „Starterfeld 
2020“ unter  an. Na, da hat uns das Virus doch eine 
tolle „Show gestohlen“ !? 

Das Motto der RODM leben wir konsequent : „Je öller, 
je döller“. Ältere Fahrzeuge werden bevorzugt, nicht 
das frühe Anmeldedatum zählt, sondern das Alter des 
Oldtimers. Dies ist für die historische Kulisse 
Monschau’s auch stimmig. Vielleicht klappt es ja 2021 
wieder ? Wir arbeiten daran. 

 

 

 

 

Gestartet wurde und wird in Zukunft wieder      
in drei Klassen : 

n    Vintage bis Bj. 1946 
n    Historic bis Bj. 1966 
n    Classic bis Bj. 1976 
 
 
Mehr Infos unter : www.rodm.de
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HISTORIE PROGRAMM schön wär’s gewesen RALLYE  2020,  aber 2021 ?   
Die Rotary Oldtimer Days Monschau sprechen konzeptbe-
dingt nicht nur Oldtimerteams an, sondern binden ebenso 
die Zuschauer in die aus vier „events“ bestehenden Veran- 
staltung in Monschau am Marktplatz ein. Und das ganz-
tägig! Kommen und Bleiben in Monschau – das war 
immer das Motto. 

Hier wurden und werden in Zukunft wieder kulinarische 
Leckereien angeboten – Essen und Trinken für einen guten 
Zweck, sozusagen. Aber gerade die vielen Besucher und 
Teilnehmer wären wegen der unvermeidlichen Enge 
besonders Virus-gefährdet. Deshalb haben wir uns für die 
Absage der RODM 2020 entschieden. 

n    Höhepunkt der RODM ist die Oldtimerausfahrt für 
Teilnehmer mit einem eigenen Oldtimer. Seit der ersten 
RODM 2006 hat sich das Starterfeld hochkarätig ent-
wickelt, so dürfen wir mit Stolz und zu Ihrer Freude 
behaupten. Auch 2020 wäre ein attraktives Starterfeld 
in Monschau vorgefahren. 

n    Ein umfangreiches Rahmenprogramm auf dem Markt- 
platz hätte die Besucher wieder mit unterhaltsamen 
Sonderprüfungen der Oldtimerteams und vielen 
Leckereien verwöhnt. 

n    Etliche Demorunden mit Original-Motorrad-Rennmaschinen 
aus den Burgringrennen aus 1948 -1952 hätten auch 
2020 wieder zur Begeisterung der Zuschauer die treuen 
Freunde aus dem AwD-Museum“ gedreht. Darauf die-
ses Jahr verzichten zu müssen, fällt schwer.  

n    Auch der Treckerverein Monschauer Land wird seine tollen 
Trecker „im Stall stehen lassen“, weil das Coronavirus es 
so will. Wir vermissen die wunderschöne Trecker Parade 
am Marktplatz.

OLDTIMER DAYS in Monschau


