
 

Liebe Oldtimerfreunde! 

Am Samstag, dem 30.04.2022 hat unsere 18. Histo-Neandertal stattgefunden. 

Nun sind einige Wochen vergangen und der Mettmanner-Automobilclub hat – angeregt durch 

einige Mails und Mitteilungen der Teilnehmer - die Veranstaltung in einer ausführlichen 

Nachbesprechung analysiert. 

Um es kurz zu machen: Es ist leider einiges schief gelaufen. Dennoch möchten wir alle 

Teilnehmer  wie folgt informieren, um Unklarheiten weitestgehend aus dem Weg zu räumen. 

Um einige Punkte anzusprechen: 

1) Kilometrierung: Einige der Teilnehmer berichten von einer fehlerhaften Kilometrierung. 

Leider sind wir noch nicht dazu gekommen diesen Punkt zu überprüfen. Wir aber auf jeden 

Fall diesen Punkt überprüfen werden. Lichtblick an dieser Stelle: Alle Teilnehmer haben 

die Strecke bis ins Ziel, geschafft. 

2) Ablauf / Pausen: Die Kritik, dass sich die Veranstaltung zu lange gezogen hat, Pausen zu 

lang waren, ist angekommen. 

3) Abgleich / Koordination zwischen Start und Ziel bei GLP1: Da es nicht möglich war eine 

Wertung zu erstellen, wurde diese GLP1 neutralisiert.  

4) Wertung der GLP 2+3: Bei der Auswertung wurde auf das System „Ranking“ eingesetzt. 

Das heißt, dass die Strafpunkte nicht nach Zeitabweichung, sondern nach Platzierung auf 

der einzelnen Prüfung vergeben wurden. Wir halten diese Form bei der Erstellung der 

Wertung für eine gerechtere Ausführung 

In diesem Jahr hat der MAC, trotzt widrigen Umständen eine >> Touristische Ausfahrt << für 

über 50 Teilnehmer durchführen können Dank engagierten Helfer.  

Wie angekündigt, hat der MAC von den Nenngeldern 350 € an das >>Integration-

Kulturzentrum e.V. << im Kreis Mettmann für Kinder aus der Ukraine gespendet. Auch wenn 

der Betrag nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, haben Sie als Teilnehmer und der MAC 

als Veranstalter, etwas zur Linderung der Not beigetragen. 

Schöne Landschaften und interessante Strecken mit einem Oldtimer zu fahren und am Ende 

auch noch einen kleinen Beitrag für notleidende Kinder aus der Ukraine zu spenden, ist ein 

positives Zeichen und dafür möchten wir uns bei Ihnen als Teilnehmer bedanken. 

Der MAC freut sich auf die 19. Int. Histo-Neandertal 2023 und wird bei der nächsten 

Veranstaltung die entsprechenden Verbesserungen einfließen lassen, sodass alle Oldtimer 

Freunde begeistern sein werden. 

Versprochen    Versprochen    Versprochen    Versprochen 

Mit sportlichen Grüßen 

Orga Team 

Michael Stapel                      Horst Müller                      Pawel Noakowski 

www.mettmanner-automobilclub.de  

http://www.mettmanner-automobilclub.de/

