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Int. ADAC Moselschiefer-Classic für 2019 abgesagt 

Hoher Organisationsaufwand für den AC Mayen nicht mehr leistbar 
 
 
Im Jahr 2005 übernahm der Automobil-Club 1927 Mayen e.V. im ADAC die Organisation und 
Durchführung einer neu ins Leben gerufenen Veranstaltung, der „Int. ADAC Moselschiefer 
Classic“. Der Verein Moselschiefer-Straße e.V., eine Gemeinschaft zur Vermarktung dieser 
damals gegründeten touristischen Route „Moselschieferstraße“, hatte den AC Mayen um die 
Ausrichtung einer Oldtimer-Ausfahrt gebeten. 
 
Im ersten Jahr nahmen 70 Fahrzeuge teil und bereits nach wenigen Jahren hatte sich die 
Veranstaltung in der Oldtimerszene so etabliert, dass jährlich mehr als 200 Anmeldungen für 
die 150 Startplätze eingingen. Die Kontrollpunkte wurden von den anliegenden Gemeinden 
organisiert, nicht selten waren es mehr als 20 Anfahrtsstellen für die Teilnehmer. 
 
Der Erfolg, die zahlreichen Teilnehmer und zu betreuenden Ortsgemeinden sowie der 
Qualitätsanspruch selbst brachten jedoch auch jede Menge Arbeit für die Ehrenamtlichen im 
AC Mayen mit sich. In 2017 und in diesem Jahr wurde es ganz besonders deutlich, dass der 
erforderliche Organisationsaufwand in der „heißen Vorbereitungsphase“ von März bis 
August aus personellen Gründen in der Zukunft nicht mehr leistbar ist. Viele Vereine klagen 
über mangelnden Nachwuchs im ehrenamtlichen Bereich und nun muss auch der AC Mayen 
schmerzlich erkennen, dass die wenigen „Aktivposten“ im Verein in der Zukunft nicht mit 
Unterstützung und Entlastung durch neue Helfer im ehrenamtlichen Bereich rechnen 
können. 
 
Schweren Herzens hat sich der AC Mayen daher dazu entschlossen, die Moselschiefer-Classic 
in der Zukunft nicht mehr durchzuführen.  Er wird sich künftig auf die Veranstaltungen 
konzentrieren, welche personell und organisatorisch mit einem vertretbaren Aufwand für 
die derzeit ehrenamtlich Tätigen machbar sind.  
 
Mit seinen Partnern möchte der AC Mayen dennoch nach einer Lösung suchen, die 
Moselschiefer-Classic, z.B. mit einem neuen Ausrichter, wieder aufleben zu lassen. Ob dies 
gelingt ist ungewiss, in 2019 jedenfalls wird die  „Int. ADAC Moselschiefer Classic“ nicht 
stattfinden. 
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