Für Klassiker auf der Straße im Einsatz
Der Oldtimer Service des ADAC Nordrhein

Viele Teilnehmer von ADAC Oldtimer-Veranstaltungen, wie der „ADAC Eifelrundfahrt“, kennen
ihn: Sigurd „Siggi“ Niessen, ehemaliger Straßenwachtfahrer und Oldtimer-Experte. Bei
historischen Motorsport-Veranstaltungen und Fahrten mit Oldtimern stellt er sein Know-how
regelmäßig zur Verfügung. „Oldtimer faszinieren mich seit meiner Jugend“, erzählt er. „Und
schon während meiner Lehre zum Kfz-Mechaniker habe ich in der Werkstatt dem ein oder
anderen alten Wagen unter die Haube geschaut.“
Im Dienst des ADAC Nordrhein ist Siggi Niessen hinter dem Steuer des OldtimerServicefahrzeugs im Einsatz. Seine Leidenschaft nimmt er dabei gleich mit an Bord: Der
Oldtimer-Service ist speziell für die Pannenhilfe bei historischen Fahrzeugen und auch bei
Youngtimern ausgestattet. Mit diesem Angebot verstärkt der ADAC Nordrhein sein Engagement
für touristische und sportliche Veranstaltungen der Ortsclubs. Die Einsatzgebühr pro
Einsatz beträgt lediglich 150 € für die Ortsclubs des ADAC.
Auch bei der „ADAC Eifelrundfahrt“ und der „Gardasee Klassik“ sowie der „Rheinlandfahrt“ für
historische Motorräder des ADAC Nordrhein e.V. ist Siggie Niessen mit seinem Fahrzeug stets
vor Ort.
Auf seine Einsätze bei Oldtimer-Veranstaltungen bereitet sich der erfahrene Pannenwacht-Mann
gewissenhaft vor:
Anhand der Teilnehmerliste entscheidet er, womit er das
Pannenhilfefahrzeug belädt. Zur Ausrüstung gehören auch Ersatzteile. Diese stammen zum
großen Teil aus seinem privaten Fundus. Von Zündspulen und -kerzen über Kupplungszüge und
Leuchtmittel bis hin zu einem ganzen Sortiment an Schläuchen und Kabeln hat alles seinen
festen Platz im Wagen. Schließlich gilt das Ziel der Straßenwacht auch für ihn: Der Fahrer des
Klassikers soll seine Fahrt selbstständig fortsetzen können. Manchmal muss trotzdem ein
Fahrzeug abgeschleppt werden – das gehört selbstverständlich auch zum Service.
Planen Sie in Ihrem Ortsclub eine Motorsportveranstaltung mit historischen Fahrzeugen und
möchten den Oldtimer-Service gern nutzen? Dann nehmen Sie unter Tel. (0221) 4727-704
Kontakt zu Jürgen Cüpper, Sport und Ortsclubbetreuung, auf oder schreiben Sie eine E-Mail an
oldtimerservice@nrh.adac.de. Das Anforderungsformular finden sie unter www.motorsportnordrhein.de

