Der Termin steht: Die Balkan Offroad Rallye Bulgarien vom 14. bis 20.
September 2019
Das Datum für die 9. Ausgabe der Balkan Offroad Rallye 2019 steht! Um die Rallye noch
komfortabler für die Teilnehmer zu gestalten, hat der Veranstalter RBI einige leichte,
aber wichtige Änderungen vorgenommen - die vor allem den Teilnehmern entgegenkommen, die eine weitere Anreise haben. Ein Feintuning und eine Optimierung der
Abläufe ermöglicht uns, die Rally nun am Samstag zu starten und am folgenden Freitag
zu beenden.
So bleibt mehr Zeit, das finale Wochenende mit der Familie zu verbringen oder sich
entspannt auf den Alltag vorzubereiten.
Dokumenten- und technische Abnahme werden auf den ersten Freitag und Samstag
vormittag komprimiert, um dann direkt am Samstag Nachmittag in die 1. Etappe zu
starten. Die Rallye-Woche wird dann am folgenden Freitag mit dem traditionellen
Finale und der Siegerehrung in Long Beach direkt am Strand des Schwarzen Meeres
beendet.
Unser "Fly and Race" Konzept ist eine optimale Lösung, an der Marathonrally teilzunehmen und dennoch nur 5 Werktage zu nutzen. Man kann am Freitag oder Samstag früh
an- und direkt am folgenden Samstag wieder abreisen. Unser Shuttle-Service holt die
Teilnehmer vom Flughafen ab - und bringt sie pünktlich zum Rückflug zurück. So bieten
wir eine praktische Zeiteinsparung ohne auf das volle Rallye-Abenteuer zu verzichten!
Aber es gibt noch weitere News: Nach der erfolgreichen Premiere der neuen Discovery
Kategorie wird es auch 2019 wieder drei Kategorien
geben:
Cross Country: Für Motorräder, ATV, SSV, Autos und Trucks
Extreme: Ausschliesslich für Autos
Discovery: Für alle mit ATV, SSV und Autos, die das echte Rallye-Feeling auf echten
Rallyestrecken erleben wollen - aber das mit nahezu serienmässigen Fahrzeugen sowie
entspannt ohne Zeitdruck und Wertung.
Das Beste wird natürlich bleiben! Fantastische Rallyestrecken von den Bergen bis zum
Meer quer durch die abwechslungsreiche Landschaft Bulgariens, die bewährten Rallyecamps inklusive der äusserst komfortablen Hotel-Option, das legendäre Finale am
Strand inmitten der Teammitglieder, Fans und Zuschauer - das alles in einer familiären
und freundlichen Atmosphäre, professionell und sicher organisiert.
Erlebe die Balkan Offroad Rallye Bulgarien - vom 14. bis 20. September 2019!
Stay connected!

