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Alpen Rodeo 2019 – The fifth anniversary edition
2014 begann alles mit einer Idee. Ein Roadtrip quer über die Alpen bis ans Mittelmeer. Am besten in einem
älteren, luxuriösen Auto mit dem Charme längst vergangener Zeiten. 6 Tage on the road, unzählige Pässe,
traumhafte Panorama- und Bergstraßen inmitten genialer Landschaften und am Schluß das Flair der
italienischen Riviera. Das wärs doch!
5 Jahre später ist aus dieser „Idee“ eine feste Institution im Bereich der Freizeit- und Abenteuerrallyes
geworden. Das Alpen Rodeo feiert Geburtstag und geht 2019 in die fünfte Runde! Auf die teilnehmenden
Teams wartet ein sensationeller und einzigartiger Roadtrip der Superlative quer über die europäischen Alpen
bis ans Mittelmeer! Ladies and Gentleman: Start your engines!
6 Tage, mindestens 30 Bergpässe, mehr als 3000km Traumstraßen und über 50.000 Höhenmeter. So lauten die
fast unglaublichen Fakten dieses Abenteuers auf vier Rädern. Der Startschuss für die fünfte Ausgabe fällt am
31.08.2019 traditionell beim Steinerhaus am Stoderzinken hoch über Gröbming in der Obersteiermark.
Zahlreiche Teams werden sich wieder diesem einzigartigen Abenteuer stellen und können sich auf ein Erlebnis
der Extraklasse freuen. Die Regeln zur Teilnahme am Alpen Rodeo sind einfach aber streng. Es gibt 3
verschiedene Klassen von Fahrzeugen: Oldtimer, Youngtimer und als extremen Gegensatz dazu die E(lon)Klasse für reine Elektrofahrzeuge. Jedes Team kann für sich entscheiden in welcher Klasse es starten möchte!
Die Voraussetzungen für die jeweiligen Fahrzeugklassen sind denkbar einfach. Um in der Oldtimerklasse
mitfahren zu können, muss das Auto mindestens 30 Jahre alt sein (Erstzulassung vor September 1989) und
sollte mindestens 100PS haben. In der Youngtimerklasse können Fahrzeuge mit einer Erstzulassung zwischen
September 1999 und September 1989 und minimum 200PS mitfahren. Das Abenteuer beginnt damit für viele
schon mit der Suche nach einem geeigneten Auto.
Als absoluten Gegensatz zu diesen beiden Fahrzeugkategorien gibt es die E(lon)-Klasse. Benannt nach einem
der größten Visionäre unserer Zeit, Elon Musk, versucht das Alpen Rodeo unter dem Motto „past meets future“
einen Bogen zwischen vergangenen und zukünftigen Technologien zu spannen. Deshalb wurde 2017 diese
Fahrzeugklasse für rein elektrisch betriebene Autos ins Leben gerufen. Die Herausforderung in dieser Klasse
liegt sicher im smarten Timen von Ladepausen und der klugen Routenwahl über die Berge, wo es nicht an jeder
Ecke Ladestationen gibt 😊😊
Streckentechnisch wird beim Alpen Rodeo 2019 einerseits das allerbeste aus den vergangenen 5 Jahren am
Programm stehen, andererseits werden – wie jedes Jahr – brandneue Highlights dabei sein. Egal ob steil in den
Himmel ragende Pässe, wunderschöne Berg- und Passstraßen, enge Serpentinen, herrliche Landschaften mit
kristallklaren Bergseen und traumhaften Panoramen, eine Kurve nach der anderen, weltbekannte Skiorte wie
Sölden, Val D’Isére oder Chamonix, das Alpen Rodeo bietet das volle Programm. Als Abschluss wartet neben
einer rauschenden Abschlussparty die wunderschöne italienische Riviera auf die Teams.
Beim Veranstalterteam handelt es inzwischen um Routiniers auf dem Gebiet der extravaganten
Freizeitgestaltung. Markus Marth und Thomas Mader haben als Mitgründer einer bekannten Balkan Rallye
bereits ihr Organisationstalent unter Beweis gestellt und schreiben nun mit dem Alpen Rodeo eine neue
Erfolgsstory. Die beiden Abenteurer haben bereits mehrfach aufgezeigt was möglich ist und worin der Fokus
liegt. Nämlich auf ausgefallenen Roadtrips abseits des Mainstreams.
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Hard Facts
Datum Alpen Rodeo 2019: 31.08. – 06.09.2019
3000km Traumstraßen | 30 Bergpässe | 50.000 Höhenmeter
Österreich | Italien | Schweiz | Frankreich
Youngtimer | Oldtimer | E(lon)-Klasse
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