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Den Sommerausflug nach Dyck 
ergänzt eine „Landpartie“ in 
Form einer Concours-Rallye 
über die Strecke von 140 bis 160 
Kilometern am Donnerstag des 
Meetings. 

Die „Connoisseur-Tour“ ist in-
kludiert in der Teilnahme an den 
Masterpieces – und es geht um 
eine besondere Siegertrophäe.

Die Rallye wird zusammen mit 
maximal 25 ausgesuchten zu-
sätzlichen Gast-Teams gestartet.

Anlaufstelle für eine kleine Rast 
sind immer private Herrenhäu-
ser oder besondere, versteckte 
Flecken Erde mit Charme und 
Einzigartigkeit.

Pünktlich zum stimmungsvollen 
„Car-BQ“ – einem Grillabend in-

mitten der sommerlichen Natur 
und der Fahrzeuge – sind alle 
Teilnehmer wieder zurück in 
Schloss Dyck.

Erstmals in 2018 kann eine An-
meldung auch nur zur Teilnahme 
an der Tour erfolgen



The summer outing to Dyck is 
complemented by a rally over a 
distance of 140–160 Kilometers 
or approximately 90 miles on the 
Thursday of the gathering. 

The “Connoisseur-Tour” is in-
cluded in the participation fee of 
the Masterpieces and is awarded 
with a special trophy.

A maximum of 25 carefully select-
ed additional guest-teams will 
join the participants of the Mas-
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terpieces who have made their 
choice for the rally-afternoon.

En route there is a short break 
for some coffee and specialties 
always at private countryhouses 
which open for the rally only – or 
at a secret wonderful little place 
on earth with lots of charm and 
distinctiveness.

The rally-teams will return on 
schedule for an elegant Car-BQ 
– a classy barbeque in the nature 
in front of the cars at the castles 
paddock tents. Enjoy a summer 
day!

For the first time in 2018 this tour 
can be booked separate from the 
Concours.
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Rallye-Genuß als Concours-Teilnehmer 
oder nur als Rallye-Teilnehmer. 

Ein ganzer Tag Klassiker-Freude mit Car-
BQ am Abend inmitten der Masterpieces- 
Teilnehmer.

Rally-Pleasure when participating in the Con-
cours-Meeting or simply as a Rally-Team.

Enjoy a whole day pure classic-enthusiasm 
with the Car-BQ in the evening in the midst 
of concours-life.
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