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24.09.2021 
 

24. ADAC Rallye Bad Emstal genehmigt ! 
 
Wir sind stolz berichten zu können, dass uns das Regierungs-
präsidium Kassel heute Mittag (24.09.) die verkehrsrechtliche 
Genehmigung zur Durchführung der 24. ADAC Rallye Bad 
Emstal am 09.Oktober 2021 erteilt hat. 

Der MSC Emstal e.V. im ADAC dankt auf diesem Wege allen 
Genehmigungsbehörden, Ortslandwirten und Landwirten, 
sowie Anliegern, die dem Vorhaben zugestimmt haben. Weit 
im Vorfeld der Rallye wurden unzählige persönliche Ge-
spräche und Telefonate geführt, E-Mails und Briefe ge-
schrieben, damit die Wertungsprüfungen genehmigt werden 
können und wir den Antrag Ordnungsgemäß beim RP in 
Kassel einreichen konnten, denn die Genehmigung der Rallye 
ist bei weitem kein wiederkehrender Automatismus.  

Gerade in Zeiten von Corona bedarf es hierbei auch einer organisatorischen Weitsicht und einer 
großen Portion Mut, die Flinte nicht zu früh ins Korn zu werfen. Der MSC Emstal hat alles in die 
Waagschale geworfen und kann nun die erfreuliche Nachricht an alle Beteiligten weitertragen. 
Anfang der nächsten Woche werden wir uns zu Zuschauern bei der Rallye, Vorverkaufsstellen der 
Programme und weiteren Punkten äußern. 
 
 
07.09.2021 

Die Nennliste zur ADAC Rallye Bad Emstal 2021 ist voll ! 

Wir können es kaum glauben, aber die Nennliste ist fast voll!!! 
Am Sonntagabend 05.09.2021 sind wir um 18:00 h mit der OnlineNennung zur Rallye gestartet. 
Aktuell Stand 06.09.2021 21:00Uhr) haben wir einen Nennungsstand von 37 Retros (2 auf der 
Warteliste), 13 Festival Teilnehmern (3 auf der Warteliste) und 65 Bestzeitlern. Hier hätten wir 
noch 5 freie Startplätze. Jetzt heißt es schnell sein! 

Für alle die sich fragen, warum die Teilnehmerliste noch nicht sichtbar ist, hier ein Auszug aus der 
Ausschreibung, der auch an alle Teilnehmer gesendet worden ist:  

Der Veranstalter richtet ein Zeitfenster von 1 Woche für die Überweisung des Nenngeldes ab 
Nennungsabgabe ein, bis zu diesem Zeitpunkt muss das Geld auf dem Konto des Veranstalters 
eingegangen sein. Ist dies nicht erfolgt, erlischt die Nennung und ein anderer Teilnehmer rückt 
nach. Erst nach verstreichen der Frist von 1 Woche wird die Teilnehmerliste auf der Internetseite 
sichtbar. 
 
 
31.08.2021 

Ausschreibungen sind veröffentlicht! 

Die Ausschreibungen zur 24. ADAC Rallye Bad Emstal am 09. Oktober 2021 sind unter 
www.msc-emstal.de veröffentlicht. 

http://www.msc-emstal.de/?fbclid=IwAR1wsphEcu6eE_ZRoh0jpFSdCDGMkc-T4rC15Scg522pvZ5dM1eWpbxNKhQ
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Onlinenennung 

Genannt werden kann dann am Sonntag, den 05. September 2021 ab 18 Uhr, ebenfalls auf der 
Internetseite des MSC Emstal e.V. im ADAC.  

Die Veranstaltung findet unter den aktuellen 3-G-Regeln statt.  
Das bedeutet dass nur Teilnehmer die Geimpft, Genesen oder Getestet sind an der Rallye 
teilnehmen können.   

Ob Zuschauer zur Veranstaltung zugelassen werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht sagen. Nähere Infos dazu folgen.  
Wir freuen uns über zahlreiche Nennungen und endlich wieder Rallyesport in Nordhessen. 

Rallye 70 (Bestzeit): 
https://www.msc-emstal.de/upload/files/Rallye/rallye_2021/01_DMSB_Ausschr_24._ADAC_Rallye_BE_09.10.2021.pdf 

Retro:  
https://www.msc-emstal.de/upload/files/Rallye/rallye_2021/02_Kurzausschreibung_Historic_Rallye_Bad_Emstal.pdf 

Festival:  
https://www.msc-emstal.de/upload/files/Rallye/rallye_2021/03_Durchfuhrungsbest_Rallye_Festival_Bad_Emstal.pdf 

  
#mscemstalmotorsportinnordhessen #rallyeemstal #mscemstal 
 

03.08.2021 

Onlinenennung 

Alle Jahre wieder häufen sich die Anfragen beim Organisations-Team der ADAC Rallye Bad 
Emstal, daher möchten wir euch ab sofort, regelmäßig mit neuen Infos versorgen: 
Die verschobene, 24. Auflage der ADAC Rallye Bad Emstal findet am 09. Oktober 2021 statt. 
Wir starten am 05.09.2021 um 18Uhr mit der Onlinenennung. 
 
Die Onlinenennung wird AUSSCHLIEßLICH über unsere Internetseite unter www.msc-emstal.de 
möglich sein, nicht über das Portal des DMSB. 
Bitte seht von Anfragen ab, ob eine Reservierung von Startplätzen möglich ist. Diese Anfragen 
werden nicht bearbeitet. Die Ausschreibungen zu den Rallyes werden wir rund eine Woche vor 
dem Nennungsbeginn veröffentlichen. 
 
Es handelt sich um eine Rallye 70, dies gilt auch für die Retros! Alle Teilnehmer fahren die 
gleichen Strecken. 
Start und Ziel befinden sich in Wolfhagen. 
 
Wir freuen uns auf Euch! 

https://www.msc-emstal.de/upload/files/Rallye/rallye_2021/01_DMSB_Ausschr_24._ADAC_Rallye_BE_09.10.2021.pdf
https://www.msc-emstal.de/upload/files/Rallye/rallye_2021/02_Kurzausschreibung_Historic_Rallye_Bad_Emstal.pdf
https://www.msc-emstal.de/upload/files/Rallye/rallye_2021/03_Durchfuhrungsbest_Rallye_Festival_Bad_Emstal.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/mscemstalmotorsportinnordhessen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWh7aNpr5InFNVV5wrI-81aWETkcgwBJWZL582WBkKPqqiIcbkFOA5D8vB4uRSEwbQK9z0z0z93u7HFEzosvbF0pyJmtIwm59etA8PZnAMhBlBg9o9A-X-uDOBoMc1cbBpJfrhrWrPiNpWR3r-Jway9DCPkLcrOWtZvpV2C_AAMSQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rallyeemstal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWh7aNpr5InFNVV5wrI-81aWETkcgwBJWZL582WBkKPqqiIcbkFOA5D8vB4uRSEwbQK9z0z0z93u7HFEzosvbF0pyJmtIwm59etA8PZnAMhBlBg9o9A-X-uDOBoMc1cbBpJfrhrWrPiNpWR3r-Jway9DCPkLcrOWtZvpV2C_AAMSQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mscemstal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWh7aNpr5InFNVV5wrI-81aWETkcgwBJWZL582WBkKPqqiIcbkFOA5D8vB4uRSEwbQK9z0z0z93u7HFEzosvbF0pyJmtIwm59etA8PZnAMhBlBg9o9A-X-uDOBoMc1cbBpJfrhrWrPiNpWR3r-Jway9DCPkLcrOWtZvpV2C_AAMSQ&__tn__=*NK-R

