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im Rahmen der

Langstreckenrennen auf 
beliebten Grand-Prix-Kursen 
in Deutschland und im 
benachbarten Ausland. Am 
Vorabend beg innt  das 
Rennprogramm mit einem 
30-minütigen freien und 
einem anschließenden 30-
minütigen Zeittraining

Die Rennen dauern dann 
drei bis vier Stunden mit 
jeweils drei Pflichtboxen-
stopps.

DMV NES 500

DMV BMW 318ti Cup

Der DMV BMW 318ti Cup 
wird erstmalig eine eigene 
Startgruppe im Rahmen der 
DMV NES 500 bekommen.

Das überarbeitete Regle-
ment ließ den Cup 2019 stark 
ansteigen und die Renn-
aktion bei den  Läufen lockte 
schon im Laufe der Saison 
neue Teams und Fahrer an.

Für 2020 stehen nochmal 
neue Mitbestreiter in den 
Startlöchern.

DMV BMW Challenge

Die DMV BMW Challenge 
bietet ein freies Training 
über 30 Minuten, zwei Zeit-
t ra inigs von jewei ls  20 
M i n u t e n  u n d  z w e i 
R e n n b l ö c k e  v o n  j e  2 5 
Minuten.

Der im Jahre 1952 gegründete Ortsclub des ADAC 
Westfalen hat sich im Laufe der Jahre ein breites 
Betätigungsfeld geschaffen, wobei ein besonderes 
Augenmerk natürlich auf der Jugendarbeit liegt.

So ist die erfolgreiche Jugendgruppe des MSC Bork schon 
über Jahre hinweg in fast allen Klassen auf den vordersten 
Plätzen vertreten.

Im Lauf der Jahre lag ein weiteres Augenmerk auf dem 
Automobilsport, der im MSC Bork, wie in der damaligen Zeit 
üblich, mit Orientierungsfahrten, Rallyes und später dem 
Automobil- Slalom Einzug hielt.

In den letzten Jahren wurden neben der Runstrecken 
Challenge Nürburgring weitere  Veranstaltungen auf dem 
Nürburgring Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife 
durchgeführt. Mittlerweile ist die ADAC Westfalen Trophy, 
als Rundstreckenrennen für Karts, Formel-, Touren-, und 
Sportwagen e in  fes ter  Bes tandte i l  in  unserem 
Sportkalender.



Die Fans von klassischen 
R e n n t o u r e n w a g e n  d e r 
Achtziger- und Neunziger-
jahre dürfen sich auf einen 
besonderen Leckerbissen 
freuen. 

Tourenwagen
Legenden

Tourenwagen
Revival

Bei uns, der GLPpro, können 
Sie ihre mindestens 25 Jahre 
alten Tourenwagen, GTs, 
Sportwagen und Formel-
fahrzeuge auf den grossen 
Rennstrecken in und um 
Deutschland herum fahren! 

VFV GLPpro

Das zu eher geringen Kosten mit 
e h e r  g e r i n g e m  A u f w a n d . 
G e w e r t e t  w i r d  f ü r  j e d e n 
Teilnehmer die geringste Ab-
weichung der vier nächst-

Der Promotor BRAVO ist seit 
2010 zu Gast in der ADAC 
Westfalen Trophy von MSC 
Bork. In diesen 9 Jahren hat 
s i c h  d a s  S t a r t fe l d  v on 
Historischen Rennwagen 
u n d  Y o u n g t i m e r n  f a s t 
verdoppelt. Bravo glaubt, 

Belgian Historic
& Young Timer Cup

dass dieser positive Trend sich in 2020 fortgetsetzt. Das 
Reglement 2020 wird nur minimal verändert, dabei  wird 
mehr den FIA Regularien gefolgt. Seit 2015 werden zum 
Beispiel auch Rennwagen mit Turbo zugelassen. „BRAVO“ 
glaubt, hierdurch mehrere verschiedene Marken und Typen 
ins Teilnehmerfeld zu erhalten. BHC Rennwagen sind älter als 
1976 und BYT bis1990. Top Renner in der Historischen 
Rennserie sind Porsche 911 RS, Opel Kadett, Dodge 
Challenger, Lister Jaguar, Chevrolet Camaro. Top Renner in 
der Youngtimer Serie sind Porsche 964 Cup, BMW M3,  
Nothelle VW Golf und Audi GTE. Es freut uns (Bravo) sehr, bei 
der ADAC Westfalen Trophy 2020 des MSC Bork, mit der BHC 
und BYT dabei zu sein.

liegenden von der schnellsten 
aller seiner Runden. Die gute 
Stimmung bei uns erklärt sich 
daraus,  dass  man durch 
Rempe ln  ke inen  Vor te i l 
erlangt und jeder so schnell 
fahren kann wie er mag. 

Seit 1986 ist die Spezial 
Tourenwagen Trophy 
fester Bestandteil in der 
deutschen Motorsport 
Szene. Was damals zu-
nächst noch belächelt 
wurde, entwickelte sich zu 
einer der spektakulärsten 

Rennserien in Deutschland. Verschiedene Klassen für 
Tourenwagen und GT-Fahrzeuge bieten eine große 
Vielfalt an Rennfahrzeugen. Genau das macht gerade 
den ganz speziellen Reiz dieser Traditionsrennserie aus. 
Wo sonst sieht man schon einen 270 PS starken Dolomite 

Mehr Informationen:
www.spezial-tourenwagen-trophy.de

Porsche Club 
Historic Challenge

Spezial Tourenwagen
Trophy

Clio Cup

Tourenwagen
Junior Cup

gegen einen Ford GT oder 
Porsche 997 Cup um den 
Meistertitel kämpfen? Seit 
2012 wird das Thema 
Nachwuchsförderung in 
der STT  umgesetzt.

D r a m a t i s c h e  R e n n e n , 
fesselnde Positionskämpfe, 
vol le  Starterfe lder  und 
begeisterte Zuschauer. Seit 
den Siebzigerjahren sind 
diese Attribute fest mit den 
g e s c h i c h t s t r ä c h t i g e n 
Renault -Markenpokalen 

verankert. Der Renault Clio Cup Central Europe schreibt das 
aktuelle Kapitel in den Geschichtsbüchern der Renault 
Markenpokale. Die Renault Clio R.S. IV Cup-Autos basieren 
auf dem sportlichen Straßenableger des aktuellen Serien-
Clio, dem Renault Clio R.S. 200 EDC. Der 1.618 ccm große 
Turbomotor leistet 220 PS. Die sechs Gänge werden über 
Schaltwippen am Lenkrad geschaltet. Lediglich die Spur, 
der Sturz, der Luftdruck und die Stoßdämpfer dürfen 
verstellt werden. Zwei Rennen pro Wochenende über 30 
Minuten Distanz versprechen Bilderbuch-Motorsport, 
befreit von jeder Taktik. Auftritte beim ADAC GT Masters 
und weiteren hochkarätigen Veranstaltungen sorgen für 
volle Tribünen und eine mitreißende Kulisse für 
Markenpokal-Sport der Extraklasse.Mehr Informationen:

www.tourenwagen-legenden.de

Mit den „Tourenwagen-
Legenden“ geht eine Serie an 
den Start, in der Rennboliden 
aus den Meisterschaften 
DTM/ITC, STW und DTC des 
letzten Jahrtausends ein 
neues Zuhause finden. 

Auf dem Programm stehen 
zwei  Rennen von je 30 
Minuten.

Mehr Informationen:
www.tourenwagen-revival.de

Die Porsche Club Historic 
Challenge hat sich über die 
Jahre zu dem Anlaufpunkt für 
Porsche Rennfahrzeuge bis 
Baujahr 2014 entwickelt. 
Vom klassischen 911er über 
Trans-axle-Modelle bis hin zu 
991er Cup Fahrzeugen bietet 
die Ser ie ambit ionierten 
Rennfahrern eine Möglichkeit 
ihre Rennwagen im Wett-
bewerb einzusetzen.

Die Geschichte der PCHC ist 
e ine Erfolgsstory.  Stet ig 
wachsende Starterzahlen 
bestätigten über die Jahre 
hinweg die gute Arbeit der 
Organisatoren. 

Das Tourenwagen Revival ist 
eine Gleichmäßigkeitsprüfung 
für historische Tourenwagen 
und GT-Fahrzeuge. 

Nicht nur die Rennboliden 
haben eine große Tradition, 
auch die Rennserie selber. 

Die erste Veranstaltung fand 
bereits 2009 statt. Seitdem 
erfreut sich das "Revival" 
großer Beliebtheit bei den-
jenigen, die sich und ihren 
betagten Schätzen den Stress 
eines richtigen Rennens nicht 
zumuten möchten.

Mehr Informationen:
www.porsche-club-historic-challenge.de

Der Tourenwagen Junior 
Cup ist die neue deutsche 
Nachwuchsliga für den 
Profi-Sport. Hier lernst du 
a l l e s  f ü r  d e n  d i r e k t e n 
Einstieg in den TCR- oder GT-
Sport.

Startberechtigt sind Fahrer 
zwischen 16 und 25 Jahren. 
In der Saison 2020 wird es 
acht  Events geben.

Der Fahrzeugbezug ist 
ausschließlich in Verbin-
dung mit einer Einschrei-
bung für die Saison 2020 
mögl ich.  Grundsätzl ich 
kann sich nur der Fahrer 
einschreiben.


