Stimmen zur 17. DM Histo Day & Night am 22.10.2022

ALLES RICHTIG GEMACHT.
Es war für alle Teilnehmer besser und einfacher zu Händeln, und trotzdem keine Minute langweilig.
Und am Ende kommt trotzdem eine Wertung raus. Und alle haben eine schöne Rallye erlebt,
und kommen gerne 2023 wieder.
P. W.

Vielen lieben Dank für die schöne Veranstaltung, die wie jedes Jahr von der Streckenführung her ein Highlight
war.
Gerade die Begeisterung der Zuschauer die manchmal wie aus dem „nichts“ aufgetaucht sind und sich einfach
gefreut haben war einfach nur toll.
Zu der WP 6 vielleicht noch eine kleine Anmerkung von mir, vielleicht wäre hier eine oder zwei Sekunden mehr
bei den Lichtschrankenzeiten möglich. Man kann sie schon fahren kein Zweifel, ist schon flott gewesen. J
T. T.

Das positive Echo der Presse für Eure Veranstaltung freut mich sehr. War ja auch wieder genial. Bleibt sei wie
ihr seid, bis nächstes Jahr.
T. R.

Die Veranstaltung war wieder Klasse.
Sehr schön waren auch die Pause und Prüfung in Miltenberg.
Dass die WP 6 so kurz war, ist schade, aber vielleicht bietet sich eine neue Möglichkeit in den nächsten
Jahren.
W.J.

Ich durfte schon bei einer Menge HDNC dabei sein, aber diesmal habt ihr euch selber übertroffen.
Wie immer war Euer Team auf den Punkt. Fröhlich und mit Gastgeber-Mentalität. Und das sogar noch in der
Nachtetappe. 👍 Die neue Location, neue Strecken und ein unglaublich gutes Roadbook mit herausfordernden
Aufgaben haben aus der 17. HDNC wirklich etwas Besonderes gemacht.
Ich persönlich fand die Idee mit einer Orientierungsprüfung mit Sollzeiten eine wirklich gute Idee. ;-)
Hat wirklich Spaß gemacht.
Chapeaux und vielen Dank an das gesamte Team.
M. D.

Du hast es so gewollt! Hier kommt Kritik: Mir hat es aller bestens gefallen.
R. G.

Ihr seid die allerbesten ich wünsche euch noch ein schönes 2022, ein ruhiges Weihnachtsfest einen guten
Rutsch, dann kommt da noch Fasching und Ostern und Pfingsten und tarraaaaa.....hdnc 18😎👍
T. J.

Das mit der Polizei war ja irgendwie noch lustig die Polizisten waren gut drauf .
Das mal wieder jemand auf dem zuständigen Amt geschlafen hat da kann niemand was dafür .
Besonders schön war der Empfang in Sachsenhausen, also was da los war – Hammer; uns wurde es richtig
warm.
Danke an die beiden Roths die das organisiert haben.
So sollte unser Sport sein.
W. B.

Von uns ein herzliches Danke für Eure Veranstaltung gestern.
Hat trotz Polizei riesen Spaß gemacht und wenn es uns passt, kommen wir nächstes Jahr wieder.
Auch noch ein Dank an Euer Team, das wieder einen super Job gemacht hat.
W. u. M. B.

