
CB-Funkfreunde Stein e.V. -  

11. Mai 2012 

Einladung zur 24.ACS-Gaudi-Rallye  

 
Am Samstag, dem 07.07.2012, findet die diesjährige Gaudi-Rallye des AC Stein statt. 

Michael Bühlmeier und ich, Hans Peter Bürzl, von den CB Funkfreunden Stein e.V. haben 
heuer die Ehre, als die Zweitplatzierten des letzen Jahres die diesjährige 24. Ausgabe der 
Rallye auszurichten.  

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es kleine Änderungen, die wir Euch mitteilen möchten: 
 

Start: auf dem Parkplatz des TV 1860 Fürth, Coubertinstr. 9-11, 90768 Fürth  

Startzeit: von 14:00 bis 14:30 Uhr. 

Anfahrt: über Südwesttangente, Ausfahrt Zirndorf oder Ausfahrt Oberfürberg, dann 
auf die Straße am Europakanal 

Ziel:  Stein-Deutenbach, Krottenbacher Straße 14, auf dem Hof von  
Thomas Schmidt.  

Streckenlänge: ca. 60 km oder so oder nach Können 

Startgeld: ACS-Mitglieder und die Mitglieder der befreundeten Vereine, die bei der 
Metz-Rallye Classic 2012 dabei waren, fahren kostenfrei mit. 

 Alle anderen Interessierten bezahlen 10 - Euro / Team (die Teilnahme am 
anschließenden Sommerfest ist enthalten)  
 

Verbindliche Anmeldung bis 02.07.2012 an:  

 

 Hans Peter Bürzl 

 Tel 0911/ 601194 

 E-Mail: h.p.buerzl@arcor.de 

 

Wir würden uns über zahlreiche Teilnehmer freuen! 

Hans Peter Bürzl 

Micha Bühlmeier 

 



24. tern-, 0 laie ACS,·Gaudo·Ral ' e 2012 
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Ilsere ACS~audi-Rallye U .d das So meest' nden a . Samsta,g. de" 07. Juli 2011~ statt. 
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Bitte bien Sie Te ler, Beste~kie u d Bie rüge milL, 
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Au'" I r Ko .. en I eu sich 

Ihr WH .elm Pfursdo,rff 
und die CSNo sta ds ii'''' /Ve' altu g 


