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AUTOMOBILCLUB  
HERDECKE
e. V. im ADAC

Auf einen Blick

Ihr möchtet gerne mehr erfahren? 

Dann kontaktiert uns oder besucht 
uns auf unserer Webseite.

AC-Herdecke 

 e.V. im ADAC

Wilhelm-Huck-Str. 29   

58313 Herdecke

 webmaster@ac-h.club

www.ac-h.club

Das Vereinsleben

Neben dem Motorsport pflegen wir auch unser 
geselliges Clubleben. Neben Clubausfahrten mit 
Partnern besuchen wir gemeinsam Motorsport-
veranstaltungen wie z. B. das 24 h Stundenren-
nen oder das ADAC GT-Masters Nürburgring. 

Tradition hat unser jährliches Vatertags wan- 
dern mit anschließendem Grillabend und unser 
Glühweinabend in der Adventzeit.



Wir freuen uns auf Euch!
Regelmäßige Clubabende immer donnerstags.

Herzlich Willkommen 
beim Automobilclub Herdecke e. V.

Wir sind ein eingetragener Ortsclub im ADAC, 
mit mittlerweile 50-jähriger Geschichte. Wir be-
schäftigen uns mit den schönen Dingen rund um 
das Auto, dem Trecker und dem Motorrad.

Unsere Clubmitglieder sind entweder aktive Mo-
torsportler, ehemalige Motorsportler oder einfach 
nur an dem Motorsport interessiert.

Dazu besuchen wir Veranstaltungen und führen 
eigene Veranstaltungen durch, wie zum Beispiel 
unseren  traditionellen  Automobilslalom in Witten, 
auf dem Gelände des Möbelhauses Ostermann. 
Mittlerweile planen wir unseren 27. Slalom. 

Darüber hinaus veranstalten wir Treffen für Old-
timer, Youngtimer und Trecker.

Unsere aktiven Vereinsmitglieder sind im Slalom- 
und Rallyesport unterwegs. Andere Clubmit-
glieder lassen es ein wenig gemütlicher angehen 
und fahren mit ihren Treckern, Young- und Old-
timer zu diversen Treffen.

Der Slalomsport

Der Slalomsport gehört zu dem lizenzierten Mo- 
torsport. Es kommt darauf an, einen abgesperrten 
Parcours möglichst schnell und fehlerfrei zu be-
wältigen. Man fährt auf eigenen Fahrzeugen und 
gegen die Uhr. Die Fahrzeuge sind in seriennahe 
und verbesserte Fahrzeuge eingeteilt.

Die Slalomrennen werden auf großen Flächen 
z. B. Kartbahnen, Verkehrsübungsplätze, Regio- 
nalflughäfen und großen Firmengelände durch-
geführt.

Viele unserer Vereinsmitglieder sind erfahrene 
Slalomsportler und stehen mit Rat und Tat zur 
Verfügung.

Der Rallyesport

Unsere Vereinsmitglieder betreiben Rallyesport, 
der für Old- und Youngtimerfahrzeuge ausge- 
schrieben ist.

Die Treffen

Auf diesen Veranstaltungen treffen sich unsere 
Vereinsmitglieder mit Oldtimer-, Youngtimer- 
und Trecker Freunden. Die Treffen laden dazu 
ein, Benzingespräche zu führen. Es werden 
neue Bekanntschaften geschlossen, Ratschläge 
ausgetauscht und gegebenenfalls Ersatzteile  
organisiert.

Bei dieser Motorsportdisziplin kommt es nicht  
auf die Erzielung von Bestzeiten an. Hier stehen 
die Gleichmäßigkeit und die Orientierung im 
Vordergrund. Fahrer und Beifahrer als gut 
funktionierendes Team sind gefordert. 
 
Die Teilnehmer können zwischen einer sportli-
chen und einer touristischen Klasse wählen.


