
 
 

 

Der Ostwestfale Patrick Rahn mit einem For-

mel 3000 am Berg 
Mit einem spektakulären Dallara Formel 3000 wird 

Patrick Rahn aus dem ostwestfälischen Detmold die 

Deutsche Automobil-Bergmeisterschaft 2023 in An-

griff nehmen. Nach dem der ehrgeizige Automobil-

sportler bereits in den vergangenen Jahren mit 

einem Dallara Formel Rennwagen sehr schnell un-

terwegs war, wagt er nun den Wechsel in die „Königsklasse am Berg“, den 

offenen Rennsportwagen bis 3.000 ccm. Ein besonderes Highlight wird der 

Start mit dem rund 500 PS starken Boliden am ersten Augustwochenende am 

„Uphöfener Berg“ bei seinem Heimrennen sein. Dort wird er dann sicher auch 

von zahlreichen Fans begleitet. Zunächst geht es im April zu Testfahrten 

auf die Rennstrecke, bevor er mit seinem einem Formel 1 fast identischen 

Fahrzeug die ersten Meisterschaftsläufe bestreitet. 

 

 

Family & Race-Day des  

„Netzwerks Int. Osnabrücker Bergrennens“ 

im Race Park Meppen  
Das weit über die Grenzen der Osnabrücker Region 

hinaus bekannte und beliebte Netzwerk des Int. 

Osnabrücker Bergrennens trifft sich regelmäßig zu 

attraktiven Veranstaltungen. So plant der MSC Os-

nabrück e.V. als Veranstalter des 55. Int. Osnab-

rücker Bergrennens ein weiteres Highlight: Am 

Samstag, 6. Mai 2023 erwarten die weit über 200 Unternehmen, Personen des 

öffentlichen Lebens und auch einige aktive Automobilsportler ein ganztägi-

ger Family & Race-Day im Race Park Meppen. Neben Aktionen und Spiele für 

die kleinen und Großen geladenen Gäste besteht die Möglichkeit, mit dem 

eigenen Fahrzeug auf der 2,6 km langen Rennstrecke im Emsland sein fahre-

risches Können zu testen. Ebenso werden eine Reihe attraktive Sport- und 

Rennwagen mit der Möglichkeit, Renn-Taxifahrten durchzuführen, vor Ort 

sein. Die Teilnehmer mit ihren Familien werden zu dem Event eingeladen, es 

ist aber vorgesehen, Spenden für derzeit benachteiligte Menschen und Fami-

lien zu sammeln. Die Einladungen werden dazu rechtzeitig versandt. 

 

 

 

 



Neue Homepage für das Int. Os-

nabrücker Bergrennen 

Mit Beginn der intensiven Öffent-

lichkeitsarbeit für das 55. Int. 

Osnabrücker ADAC Bergrennen 4.-6. 

August 2023 hat der veranstaltende 

MSC Osnabrück eine neue Homepage 

des Großevents an den Start ge-

bracht. Ab sofort werden alle re-

levanten Informationen für Besu-

cher, Teilnehmer, Funktionäre, Me-

dienvertreter unter der Domain www.osnabruecker-bergrennen.de zu finden 

sein (in deutscher und englischer Sprache). Natürlich haben an dieser Stelle 

auch die Partner und Sponsoren des Netzwerkes des Int. Osnabrücker Berg-

rennens ihre digitale Werbeplattform. In den kommenden Wochen und Monaten 

werden die Inhalte sukzessive erweitert und in Kürze wird auch auf der 

neuen Homepage der Ticketvorverkauf für die diesjährige Veranstaltung star-

ten.  

 

Anmeldungen für die 

3. Classic Days Osnabrück-Münster   
Die 3. Ausgabe der Classic Days Osnabrück-

Münster steht in diesem Jahr ganz im Zeichen 

des 375. Jahrestages des Westfälischen Frie-

sens 1648. Veranstaltet wird die attraktive 

Rundfahrt mit Young- und Oldtimern von dem 

Ferien- und Erlebnispark Alfsee, dem MSC Osn-

abrück e.V. im ADAC (Ausrichter des Int. Osnabrücker Bergrennens) sowie der 

Marketing Osnabrück GmbH. Die zweitägige Veranstaltung mit sehr attraktiven 

Anlaufzielen findet am 9./10. Juni 2023 statt und führt durch Teile des 

Osnabrücker Landes, dem Oldenburger Münsterland, Teilen Westfalens und na-

türlich der Region rund um Münster/Westfalen. Interessierte finden alle 

relevanten Infos zu der touristischen Ausfahrt im Internet unter 

www.alfsee.de/classic-days  , wo auch Anmeldungen ab sofort möglich sind.  

 

Kultfahrzeug des deutschen Bergrennsports in 

neuer Hand 
Jürgen Lätsch gehörte zu den Mitbegründern des NSU 

Bergpokals und war viele Jahre einer der Hauptorga-

nisatoren dieser Kultserie des deutschen Bergrenn-

sports, die bis heute nichts von ihrer Faszination 

verloren hat und bei den nationalen Bergrennen, u.a. 

auch beim Int. Osnabrücker Bergrennen, bis heute auf 

eine riesengroße Fangemeinde zählen kann. Mit seinem legendären grünen NSU 

TT nahm Jürgen Lätsch an unzähligen Bergrennen teil. Nachdem er vor mehr 

als zehn Jahren seine aktive Karriere beendete, trennte er sich auch von 

seinem wunderschönen Fahrzeug, der auch als Modellauto im Maßstab ca. 1:32 

einen absoluten Kultstatus erreichte. Nachdem das rund 130 PS starke, bei 

serienmäßig nur 685 kg leichte Rennfahrzeug über mehrere Jahre im Franken-

land beheimatet war, hat er nun ein neues Zuhause gefunden. Der Detmolder 

Automobilsportler Patrick Rahn, der in der Saison 2023 an den Bergen mit 

einem spektakulären Formel 3000-Rennwagen unterwegs sein wird, erwarb das 

legendäre Fahrzeug und wird es gemeinsam mit seinem Vater fortan in Ost-

westfalen beheimaten. Einsätze mit dem Fahrzeug sind eventuell noch bei der 

einen oder anderen Gleichmäßigkeitsprüfung angedacht, aber das soll die 

Zeit noch ergeben.  

http://www.osnabruecker-bergrennen.de/
http://www.alfsee.de/classic-days
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App: Sportity (Password: HC-MSCOS) 
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