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Dear Auto Union DKW Enthusiasts and Friends!

Friday August 2nd -

not to be missed”

You are all invited to a very typical English Steam
Rally. Entry will be free and there is a reserved parking
area for our cars. The Rallye is called Gloucestershire
Vintage & Country Extravaganza. The web site is
www.glosvintageextravaganza.co.uk
Plan on spending most of the day there.
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Rallye

Aug 1st to 4th at the Royal Agricultural
University,
Cirencester
University Cirencester

Thursday August 1st - Registration opens.

Freitag, 2. August AUTOUNION

46th International Auto Union
Rally
August 1st- 4th
2019
Cirencester. England

The DKW Owners Club GB is very pleased to invite you to
the 46th Auto Union International Rally to be held in the old
Roman town of Cirencester, which is located in an area of
outstanding natural beauty called the Cotswolds. Within this
area you can find many beautifull small villages to visit.
The venue for the rally is in the historic Agricultural University
which is located within walking distance of the town centre. A
free shuttle bus will also run from 0900 to 1700 into the town.
Bed and breakfast will be available onsite and reservations can
be made online. Camping is also offered in the grounds of the
University. There is even a pub on onsite serving traditional real
ale!
Our aim is to make this a low cost event.
Der DKW Owners Club GB freut sich, Sie zur 46. Auto
Union International Rally einzuladen, die in der alten römischen Stadt Cirencester stattfindet, die sich in einem Gebiet
von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit befindet, den
Cotswolds. In diesem Gebiet können Sie viele schöne kleine
Dörfer besuchen.
Der Veranstaltungsort der Rallye befindet sich in der historischen Landwirtschaftlichen Universität, die nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt ist. Ein kostenloser Shuttlebus
fährt von 09:00 bis 17:00 Uhr in die Stadt. Bed & Breakfast wird
vor Ort zur Verfügung stehen und Reservierungen können
online vorgenommen werden. Camping wird auch auf dem
Gelände der Universität angeboten. Es gibt sogar eine Kneipe
vor Ort, die traditionelles Real Ale serviert!
Unser Ziel ist es, dies zu einer kostengünstigen Veranstaltung zu
machen.einige

Sie sind alle zu einer sehr typischen englischen Steam Rallye eingeladen. Der Eintritt ist frei und es gibt einen reservierten Parkplatz
für unsere Autos. Die Rallye heißt Gloucestershire Vintage & Country Extravaganza. Die Website ist www.glosvintageextravaganza.
co.uk. Planen Sie den größten Teil des Tages dort zu verbringen.

Saturday August 3rd There will be a pleasant drive in the very scenic
country side which will include many picturesque
villages . There will be many opportunities to stop and
explore the sights and pubs along the way.
If you do not want to drive there will be guided walks
around the town of Cirencester.
Saturday evening will feature live entertainment after
the meal and the on site pub will be open.

Samstag, 3. August Es wird eine angenehme Fahrt in der landschaftlich reizvollen Landschaft geben, die viele malerische Dörfer mit vielen Möglichkeiten
einschließt, um die hübschen englischen Dörfer und Pubs auf dem
Weg zu erkunden.
Wenn Sie nicht fahren wollen, werden geführte Wanderungen durch
die Stadt Cirencester angeboten.
Am Samstagabend wird nach dem Essen Live-Unterhaltung geboten
und der Pub vor Ort ist geöffnet.

Sunday August 4th the event closes at 12 noon.

Sonntag, 4. August Die Veranstaltung schließt um 12.00 Uhr.

The venue for the 2019 Autounion Rally is situated in the grounds and buildings of The Royal Agricultural
University, which is the oldest agricultural University in the English speaking world and has been at the forefront of agricultural education since 1845.
This superb venue is steeped in history and will be a beautifull setting in which we can display our cars and meet
old friends!
Der Veranstaltungsort der Autounion Rallye 2019 befindet sich auf dem Gelände und den Gebäuden der Royal Agricultural Universität, der ältesten landwirtschaftlichen Universität in der englischsprachigen Welt und seit 1845 an der Spitze der
landwirtschaftlichen Ausbildung.
Dieser prächtige Veranstaltungsort ist geschichtsträchtig und bietet eine wunderschöne Kulisse, in der wir
unsere Autos ausstellen und alte Freunde treffen können!

Cirencester is situated approximately 3hrs from the ports of Dover and
Harwich.

Cirencester liegt ungefähr 3 Stunden von den Häfen von Dover und
Harwich entfernt.
219km

For more information and updates visit: www.audkw2019

(available August 2018)

Für weitere Informationen und Updates besuchen Sie:

www.audkw2019

(verfügbar ab August 2018)

You can also visit www.dkw.org.uk

