
 
Stimmen der Teilnehmer zur 15. DMI Histo Day & Night 

 
War eine wirklich schöne Veranstaltung, obwohl wir wirklich mehrmals an unsere Grenzen gekommen sind. Haben viel 
dazu gelernt und hatten richtig Spaß. Kommen auf jeden Fall 2021 wieder. Was auch schön war, das wir das Essen nach der 
Rallye noch nachholen konnten, da wir es zwischen dem Re Start nicht mehr geschafft hatten. Ganz großes Lob an dich und 
dein ganzes Team. Wirklich genial.  
 
Schöne Grüße A. u. T. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Hallo Frau König-Wagner, 
nach einer tollen diesjährigen HDNC betrachte ich gerade die gestrige Strecke aus dem Zug (eben kam der markante 
Strommast). 
Die diesjährige HDNC war für mich die beste und anspruchsvollste der letzten Jahre - und das bei den gegebenen 
Begleitumständen.  
Die Strechenführung durch das schöne Unterfranken war absolut geglückt, die WPs in richtigen Maße anspruchsvoll, die 
Oris haben uns zwischenzeitlich fast verzweifeln lassen (aber am Ende passte es offenbar ). Vielleicht sind die Pausen im 
kommenden Jahr wieder etwas länger... 
 
Vielen, vielen Dank an das gesamte Team für Organisation und Durchführung (und das Nervenbehalten in den letzten 
Wochen), wir kommen gerne wieder! 
 
Beste Grüße R. B. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Liebe Frau Wagner, 
 
Ihnen und dem gesamten Orga-Team ein Riesen-Kompliment für diese tolle Rallye unter so außergewöhnlichen 
Umständen! Sie haben uns allen ein wirklich großartiges Event beschert, das unser Hobby auch unter den derzeitigen 
Bedingungen ermöglicht hat. Dafür ein großes Dankeschön!! 
Mein Sohn und ich sind heute gut nach Hause ins Münsterland gekommen. Wir haben die Tage sehr genossen, nicht 
zuletzt aufgrund des für uns unerwartet großen Erfolges angesichts eines Starterfeldes, in dem wir viele Teilnehmer vor 
uns gesehen hätten.  
Irgendwo in den gestrigen Unterlagen meine ich den Termin für nächstes Jahr gesehen zu haben, kann ihn aber nicht mehr 
finden. Hier wäre ich für kurze Info dankbar, damit wir auch nächstes Jahr hoffentlich bei Ihnen am Start sein können. 
Nochmals ein großes Dankeschön! 
 
Mit besten Grüßen S. Z. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Hallo Inez, 
 
nochmals vielen Dank für die Durchführung einer wunderbaren Veranstaltung unter den aktuellen Bedingungen. Das 
Feedback der Teilnehmer ist denke ich einhellig positiv. 
 
Liebe Grüße R. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Hallo Inez, hallo Siegbert, 
 
erstmal möchte ich euch zu der tollen Veranstaltung gratulieren. 
Uns hat es super gefallen und wir kommen im nächsten Jahr gerne wieder. 
 
Gruss P. W. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 



Morgen Inez, 
 
Erstmal riesen Dank für die Orga und Durchführung. Ich weiß aus eigener Erfahrung wieviel Arbeit damit verbunden ist.  
Ich hatte nie das Gefühl das ihr es nicht unter Kontrolle habt. 
Für mich als Rookie war es eine sehr anspruchsvolle Herausforderung aber so muss es sein. 
 
Grüße R. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Siegbert, Ihr habt wieder eine tolle und überaus anspruchsvolle Rallye veranstaltet. Glückwünsche und Dank and Dich, 
Inez, Moni, Kurt, Lena und vielen Helfer! Respekt für die Durchführung unter extrem schwierigen Bedingungen! 
 
Von S. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Danke für die klasse Rallye! Ihr habt echt alles gegeben!    Wenn man sieht, das so gut wie Keiner ohne Fehler 
durchgekommen ist, zeigt das selbst die "Elite" an ihren Grenzen war!    
Super Abschluss für dieses kaputte Jahr! 
Wir sehen uns in 2021!     
 
Von J. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Spannendes Wochenende bei der Histo Day and Night Oldtimer Rallye verbracht. Das ist die schwerste Rallye, die wir nun zum 3. 
Mal gefahren sind. Man fährt von WP zu WP, tags und nachts. Allerlei Gemeinheiten - anstrengend aber super!! 
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Dafür ist der 2002ti genau richtig   ! 
Wenn jetzt noch die Zeiten besser wären... 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Dickes Dankeschön an das Orgateam für einen Top Event mit exquisiter Routenführung, ausgewählten Fiesigkeiten in den 
Aufgaben und „Bravo“ an die Top Crew für das Ausharren bei Nacht und Nebel an den Kontrollen! 
G. S-T. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Hat Mega Spaß gemacht, ganz großes Lob an die Veranstalter und alle Helfer, wir waren teilweise schon an unseren 
Grenzen, da wir das erste mal bei euch waren mit den abwechslungsreichen Prüfungen, hatten aber Mega Spaß und haben 
viel dazu gelernt und kommen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder! 
T. M. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Vielen Dank an die Orga, dass trotz allem die Veranstaltung durchgezogen wurde. Sehr anspruchsvoll, voller Tücken – ein 
echtes Schmankerl im Kalender. Wir kommen gerne wieder. 
N. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Super tolle Veranstaltung. Wir hatten Spaß ohne Ende und wurden extrem gefordert. Zwar haben wir einige falsche 
Entscheidungen getroffen, die uns Punkte ohne Ende beschert haben aber es war trotzdem super. Nächstes Jahr…., neuer 
Versuch die 4 Max-Zeiten zu reduzieren. 
Auch ein Dank von uns an die vielen Helfern in dieser „besonderen“ Zeit. 
S.A. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 


