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„Mode und Tanz“ – so überschreiben wir unsere neue Tour, 
die 13. Rallye Motor-Elektrik am 24.09.2016

Der Tanz liebt die Mode. Und die Mode wiederum liebt den Tanz. Wie eng, aufregend und inspirierend diese  
Beziehung sein kann, bringen wir Ihnen im Rahmen unseres diesjährigen Familientages, zur 13. Rallye  
Motor-Elektrik näher. Und wir werden eine Brücke schlagen zwischen italienischen Roben und automobilem 
Design.  Die Summe aus beiden heißt Giulia und diese „Giulia“ wird an dem Tag noch eine große Rolle spielen.  

Mit diesem Vorwort und einem sicher großen Fragezeichen möchten wir Sie zu unserer 13. Auflage herzlich einla-
den. Zur aktuellen Tour nehmen wir Sie mit ins benachbarte Thüringen. Stationen, wie der Kulturhof Zickra gleich 
hinter Weida , der Gasthof „Drei Schwanen“ in Wildetaube  mit dem angrenzenden  Aussichtsturm  werden Sie 
genauso begeistern, wie ein Besuch im Kloster und Schloss Mildenfurth. Hier wohnt und arbeitet der Künstler 
Volkmar Kühn mit seiner Gattin. Bei einem Besuch im Vorfeld hat Herr Kühn  Einblicke in sein Atelier sowie auch 
eine Führung durch die Katakomben des Anwesens, in denen er seine Plastiken präsentiert, in Aussicht 
gestellt.

Eingedeckt wird zur abendlichen Gala diesmal um eine besondere Tanzfläche herum. Wieso, das 
verraten wir nach dem Abendessen und der Ehrung der Tagessieger. Mit seinem Humor und seinem 
Charme begleitet auch dieses Jahr  Nils Weigel  den Tag und wird wieder tolle Gäste ankündigen. 
„The Porridges“ ist der Name der Band, die für den passenden  Sound sorgen wird. Der Stargast des 
Abends ist  eine atemberaubende Frau. Ihr Name, den dürfen Sie sich schon mal merken, ist Sabrina 
Rammler. Die diplomierte Musical Darstellerin ist auf großen Bühnen genauso zu Hause, wie im Stu-
dio bei Günter Fischer, um neue Songs zu produzieren. 

Wir freuen uns auf Sie und einen besonderen Tag.
Peter Hertel und das gesamte Rallyeteam


