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51. lnt. Osnabrücker Bergrennen 
am 4./5. August 2018 
Automobilsport der Extraklasse erstmals mit 
LED-Großleinwand an der Strecke 
Mit zahlreichen automobilen Highlights sowie attraktiven aktuellen, aber 
auch Rennfahrzeugen mit Geschichte findet das 51 . lnt. Osnabrücker 
Bergrennen „Cars & Fun" am 4./5. August 2018 auf der legendären 2,030 
km langen Strecke des „Uphöfener Berges" in Hilter-Borgloh im Osnabrü
cker Land (Deutschland) statt. Bei der Veranstaltung mit Kultstatus werden 
die zahlreichen Fans die spektakulären Boliden bewundern, denn schließlich 
ist man hier als Besucher überall dabei und mit der normalen Eintrittskarte 
erreicht man sowohl die attraktiven Besucherplätze an der Strecke als auch 
die Fahrzeuge und Piloten im Fahrerlager. Es werden wieder über 25.000 Be
sucher und bis zu 200 Teilnehmer aus ca. 15 Nationen erwartet. Das Event 
ist damit die größte und beliebteste Automobilveranstaltung in Nord- und 
Westdeutschland. Bei dem 6. Wertungslauf zu der europäischen Automobil
Meisterschaft „FIA lnt. Hill-Climb Cup" und den Rennen um die „Deutschen 
Berg-Meisterschaft" werden bis zu 900 PS starke Rennwagen der unter
schiedlichsten Kategorien am Start sein. 

Ein starkes internationales Feld mit rund 50 Formel-Rennwagen und offenen 
Gruppe C-Sportwagen sorgt nicht nur für ein phantastisches Rennflair, son
dern garantiert viel Spannung um die schnellsten Zeiten und die Frage, ob 
der aktuelle Streckenrekord, den der Italiener Christian Merli im vergangenen 
Jahr mit 51,024 sec aufgestellt hat, erneut unterboten werden kann. 
Neben den attraktiven offenen Rennsportwagen gehören die Formel-Renn
wagen zu den schnellsten und soundstärksten Vertretern im rund 175 Fahr-

zeuge umfassenden Starterfeld. Die Formel 3000-Rennwagen mit rund 500 
PS versetzen die Fans am „Uphöfener Berg" schon wegen ihres Speeds und 
Sounds am Start in Erstaunen . Auch hier darf man gespannt sein , welche 
internationalen Piloten in diesem Jahr dabei sein werden und im Spitzenfeld 
mitmischen werden . 
Im großen Starterfeld der PS-starken Tourenwagen werden wieder äußerst 
attraktive Rennboliden der unterschiedlichsten Marken am Start sein. Auch 
hier wird es zu großen Fights in den einzelnen Kategorien kommen. 
Aus deutscher Sicht stehen die zahlreichen top getunten Fahrzeuge im KW 
Berg Cup im Mittelpunkt der Tourenwagen . Der Opel Kadett C Coupe V 8 
GT/R, angetrieben von einem rund 800 PS starken Lotus-Motor, wird dabei 
sicher im Fokus stehen und die Fans anziehen. 
Eine Besonderheit im automobilen Rennsport und sehr beliebt ist das Star
terfeld im NSU Bergpokal. Rund ein Dutzend der klassischen NSU TT, NSU 
1000 bzw. NSU 1200, in bester getunter Version locken die Zuschauer in das 
Fahrerlager, wo die sympathischen Piloten gerne nähere Infos zu ihren Klas
sikern geben und einen Einblick in das Innenleben der Fahrzeuge gewähren. 
Weitere Klassiker im Starterfeld kommen aus dem sogenannten „Kampf der 
Zwerge" mit den sehr beliebten Fiat Abarth Modellen aus den 60er und ?0er 
Jahren. Auch hier wird um hunderstel Sekunden gefightet und auch diese 
Kategorie findet bei den Besuchern großen Zulauf. 

Der 6. E-Mobil-Berg-Cup für Elektro-und Hybridfahrzeuge ist ein im automo
bilen Breitensport europaweit einzigartiger Wettbewerb. Bis zu 25 Fahrzeuge 
mit den modernen und zukunftsorientierten Antriebstechniken messen sich 
hier bei einem internationalen hochkarätigen Automobilsport Wettbewerb. In 
diesem Jahr wird es am „Uphöfener Berg" zu einem ganz besonderen High
light in der Gruppe der Elektrofahrzeuge kommen: In Frankreich wurde das 
Projekt E Racingcar vorangetrieben und dabei rausgekommen ist ein hoch
moderner offener Sportwagen FLASH 4. Dieses einmalige Fahrzeug wird 
am „Uphöfener Berg" von einem der zur Zeit in Frankreich bekanntesten 
Rennfahrer pilotiert. Der siebenfache französische Bergmeister und aktuell 
erfolgreiche Rundstreckenpilot Nicolas Schatz wird das Potenzial des Pro
totypen präsentieren. 
.,Cars&Fun" hat auch in diesem Jahr noch mehr zu bieten: ein Rahmen
programm neben der Rennstrecke sorgt für beste Unterhaltung im Umfeld 
der spannenden Rennläufe. Der Schauspieler und Comedian Norbert Heis
terkamp feiert ein Jubiläum am Berg: Er ist zum 10. Mal dabei und er wird 
für viele Fans wieder im Fahrerlager ein sehr gern gesehener Gast sein. Ein 
aktueller Original DTM-AMG Mercedes ist ebenfalls nicht nur für die zahl
reichen Fotografen ein Blickfang. Auch wird der Rallye-Profi und aus dem 
Automagazin „GRIP" bekannte TV-Moderator Niki Schelle dabei sein. Das 
,.lnnogy-Erlebnis" hält wieder Aktionen rund um das Thema Energie für die 
großen und kleinen Gäste bereit. Auch im großen E-Zelt der Stadtwerke 
Osnabrück wird wieder Spannendes rund um das Thema Elektromobilität 
vermittelt. 
Für die Fans an der Strecke organisiert der veranstaltende MSC Osnabrück 
erstmals eine LED Großleinwand. Hier wird das Bergrennen live übertragen 
und somit können die Besucher auch die Fahrzeuge in den Passagen, die 
nicht direkt vor Ort einsehbar sind, bestens verfolgen. 
Alle Informationen und Tickets im Vorverkauf zum 51. lnt. Osnabrücker 
Bergrennen findet man auf der Homepage www.msc-osnabrueck.com 

B.St./Fotos: MSC Osnabrück 

zum Besuch des lnt. Osnabrücker ADAC 

~E~-m~E~~Etl 
vom 4.-5. August 2018 in Hilter/Borgloh 
Senden Sie bis zum 15.7.2018 eine E-Mail mit dem Stichwort „Bergrennen" 
an buergerecho@bergmanndruck.com. 

Unter den Einsendern verlosen wir insgesamt 10 Tages-Eintrittskarten. Nennen 
Sie bitte in Ihrer E-Mail Ihre vollständige Anschrift, damit wir Ihnen den Gewinn 
pünktlich zusenden können. 
Das Bürger-Echo wünscht Ihnen viel Glück bei der Verlosung und einen er
lebnisreichen Besuch beim lnt. Osnabrücker ADAC Bergrennen. 
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51. lnt. Osnabrücker Bergrennen 
am 4./5. August 2018 
Automobilsport der Extraklasse erstmals mit 
LED-Großbildleinwand an der Strecke 
Mit zahlreichen automobilen Highlights sowie attraktiven aktuellen, aber 
auch Rennfahrzeugen mit Geschichte findet das 51. lnt. Osnabrücker 
Bergrennen „Cars & Fun" am 4./5. August 2018 auf der legendären 2,030 km 
langen Strecke des „Uphöfener Berges" in Hilter-Borgloh im Osnabrücker 
Land (Deutschland) statt. Bei der Veranstaltung mit Kultstatus werden die 
zahlreichen Fans die spektakulären Boliden bewundern, denn schließlich ist 
man hier als Besucher überall dabei und mit der normalen Eintrittskarte er
reicht man sowohl die attraktiven Besucherplätze an der Strecke als auch 
die Fahrzeuge und Piloten im Fahrerlager. Es werden wieder über 25.000 Be
sucher und bis zu 200 Teilnehmer aus ca. 15 Nationen erwartet. Das Event 
ist damit die größte und beliebteste Automobilveranstaltung in Nord- und 
Westdeutschland. Bei dem 6. Wertungslauf zu der europäischen Automobil
Meisterschaft „FIA lnt. Hill-Climb Cup" und den Rennen um die „Deutschen 
Berg-Meisterschaft" werden bis zu 900 PS starke Rennwagen der unter
schiedlichsten Kategorien am Start sein. 

Ein starkes internationales Feld mit rund 50 Formel-Rennwagen und offenen 
Gruppe C-Sportwagen sorgt nicht nur für ein phantastisches Rennflair, son
dern garantiert viel Spannung um die schnellsten Zeiten und die Frage, ob 
der aktuelle Streckenrekord, den der Italiener Christian Merli im vergangenen 
Jahr mit 51 ,024 sec aufgestellt hat, erneut unterboten werden kann. 
Neben den attraktiven offenen Rennsportwagen gehören die Formel-Renn
wagen zu den schnellsten und soundstärksten Vertretern im rund 175 Fahr-
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zeuge umfassenden Starterfeld. Die Formel 3000-Rennwagen mit rund 500 
PS versetzen die Fans am „Uphöfener Berg" schon wegen ihres Speeds und 
Sounds am Start in Erstaunen. Auch hier darf man gespannt sein, welche 
internationalen Piloten in diesem Jahr dabei sein werden und im Spitzenfeld 
mitmischen werden. 
Im großen Starterfeld der PS-starken Tourenwagen werden wieder äußerst 
attraktive Rennboliden der unterschiedlichsten Marken am Start sein. Auch 
hier wird es zu großen Fights in den einzelnen Kategorien kommen. 
Aus deutscher Sicht stehen die zahlreichen top getunten Fahrzeuge im KW 
Berg Cup im Mittelpunkt der Tourenwagen. Der Opel Kadett C Coupe V 8 
GT/R, angetrieben von einem rund 800 PS starken Lotus-Motor, wird dabei 
sicher im Fokus stehen und die Fans anziehen. 
Eine Besonderheit im automobilen Rennsport und sehr beliebt ist das Star
terfeld im NSU Bergpokal. Rund ein Dutzend der klassischen NSU TT, NSU 
1000 bzw. NSU 1200, in bester getunter Version locken die Zuschauer in das 
Fahrerlager, wo die sympathischen Piloten gerne nähere Infos zu ihren Klas
sikern geben und einen Einblick in das Innenleben der Fahrzeuge gewähren. 
Weitere Klassiker im Starterfeld kommen aus dem sogenannten „Kampf der 
Zwerge" mit den sehr beliebten Fiat Abarth Modellen aus den 60er und 70er 
Jahren. Auch hier wird um hunderstel Sekunden gefightet und auch diese 
Kategorie findet bei den Besuchern großen Zulauf. 

Der 6. E-Mobil-Berg-Cup für Elektro-und Hybridfahrzeuge ist ein im automo
bilen Breitensport europaweit einzigartiger Wettbewerb. Bis zu 25 Fahrzeuge 
mit den modernen und zukunftsorientierten Antriebstechniken messen sich 
hier bei einem internationalen hochkarätigen Automobilsport Wettbewerb. In 
diesem Jahr wird es am „Uphöfener Berg" zu einem ganz besonderen High
light in der Gruppe der Elektrofahrzeuge kommen: In Frankreich wurde das 
Projekt E Racingcar vorangetrieben und dabei rausgekommen ist ein hoch
moderner offener Sportwagen FLASH 4. Dieses einmalige Fahrzeug wird 
am „Uphöfener Berg" von einem der zur Zeit in Frankreich bekanntesten 
Rennfahrer pilotiert. Der siebenfache französische Bergmeister und aktuell 
erfolgreiche Rundstreckenpilot Nicolas Schatz wird das Potenzial des Pro
totypen präsentieren. 
,,Cars&Fun" hat auch in diesem Jahr noch mehr zu bieten: ein Rahmen
programm neben der Rennstrecke sorgt für beste Unterhaltung im Umfeld 
der spannenden Rennläufe. Der Schauspieler und Comedian Norbert Hei
sterkamp feiert ein Jubiläum am Berg: Er ist zum 10. Mal dabei und er wird 
für viele Fans wieder im Fahrerlager ein sehr gern gesehener Gast sein. Ein 
aktueller Original DTM-AMG Mercedes ist ebenfalls nicht nur für die zahl
reichen Fotografen ein Blickfang. Auch wird der Rallye-Profi und aus dem 
Automagazin „GRIP" bekannte 1V-Moderator Niki Schelle dabei sein. Das 
„lnnogy-Erlebnis" hält wieder Aktionen rund um das Thema Energie für die 
großen und kleinen Gäste bereit. Auch im großen E-Zelt der Stadtwerke 
Osnabrück wird wieder Spannendes rund um das Thema Elektromobilität 
vermittelt. 
Für die Fans an der Strecke organisiert der veranstaltende MSC Osnabrück 
erstmals eine LED Großbildleinwand . Hier wird das Bergrennen live übertra
gen und somit können die Besucher auch die Fahrzeuge in den Passagen, 
die nicht direkt vor Ort einsehbar sind, bestens verfolgen. 
Alle Informationen und Tickets im Vorverkauf zum 51. lnt. Osnabrücker 
Bergrennen findet man auf der Homepage www.msc-osnabrueck.com 

B.St./Fotos: MSC Osnabrück 

zum Besuch des lnt. Osnabrücker ADAC 

~~~-m~~~~~-
vom 4.-5. August 2018 in Hilter/Borgloh 
Senden Sie bis zum 15.7.2018 eine E-Mail mit dem Stichwort „Bergrennen" 
an regional-journal@bergmanndruck.com. 

Unter den Einsendern verlosen wir insgesamt 10 Tages-Eintrittskarten. Nennen 
Sie bitte in Ihrer E-Mail Ihre vollständige Anschrift, damit wir Ihnen den Gewinn 
pünktlich zusenden können. 
Das Regional-Journal wünscht Ihnen viel Glück bei der Verlosung und einen 
erlebnisreichen Besuch beim lnt. Osnabrücker ADAC Bergrennen. 


