
THE HIGHLIGHTS OF THE RALLY
This FIVA World Rally offers a total of around 500 kilometers. Wednesday kicks off 
with a zappy prologue. On the next three days, this is followed by two daily stages 
through fascinating landscapes with attractive destinations and convival stops. 
You will discover cultural highlights and the special characteristics of the region, 
such as the picturesque Möhnesee.

All of this takes place in a relaxed schedule that still offers sporty features.          
Start and finish are the newly designed spa gardens in Bad Sassendorf.

The five days are rounded off by enough time for sociable breaks, a visit to the 
Warsteiner International Montgolfiade, enjoyment of food and drink, varied 
evening events, a festive gala evening, as well as a cheerful final day in the 
spa park.
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ADAC Westfalen e.V. 
Freie-Vogel-Str. 393
44269 Dortmund
www.fivaworldrallygermany.com
fiva-wr@wfa.adac.de
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DIE HIGHLIGHTS DER RALLYE
Insgesamt bietet diese FIVA World Rally rund 500 Kilometer Strecke. Den Auftakt 
macht der Mittwoch mit einem knackigen Prolog. An den nächsten drei Tagen 
folgen jeweils 2 landschaftlich faszinierende Tagesetappen mit attraktiven Zielen 
und geselligen Zwischenstopps. Dabei entdecken Sie kulturelle Highlights und die 
Besonderheiten der Region, wie zum Beispiel den malerischen Möhnesee. 

All das findet statt in einem entspannten Zeitplan, der aber trotzdem kleine sport-
liche Akzente bietet. Start und Ziel ist jeweils der neu gestaltete Kurpark in Bad 
Sassendorf.

An allen fünf Tagen ist ausreichend Zeit für gesellige Pausen, einen Besuch der 
Warsteiner Internationalen Montgolfiade, Genuss bei Essen und Trinken, abwechs-
lungsreiche Abendveranstaltungen, einen festlichen Gala-Abend, sowie einen 
fröhlichen Abschlusstag im Kurpark.



DIE WELT ZU GAST IN WESTFALEN:  
FIVA WORLD RALLY 2021
Wenn Benzin durch die Adern fließt und das Feuer für historische Fahr-
zeuge entflammt, ist die Diagnose eindeutig: akute Oldtimerleidenschaft. 
Genau die wird im September 2021 an keinem anderen Ort so stark zu 
spüren sein wie im westfälischen Kurort Bad Sassendorf. Denn dort, 
mitten im Herzen Westfalens, wird die FIVA World Rally stattfinden.
 
Die Int. ADAC Westfalen Klassik verwandelt seit einigen Jahren den Kurort
in ein Eldorado für Oldtimerfans. Jeweils im Spätsommer veranstaltet der
ADAC Westfalen hier sein beliebtes Oldtimerfestival. Ein Rundum-Paket 
für alle Oldtimerfreunde, das keine Wünsche offen lässt.

Seit ihrer Premiere 2017 hat die Int. ADAC Westfalen Klassik mehrere 
hundert begeisterte Teilnehmer zu den schönsten Punkten des Sauer-
lands geführt. Den Fahrerinnen und Fahrern werden Traumrouten vorbei 
an Seen, Bergen und  Wäldern, durch prachtvolle Alleen und malerische 
Dörfer geboten. Dabei runden touristische Sehenswürdigkeiten, exklusive 
Stopps für Pausen und sportliche Herausforderungen die Streckenfüh-
rungen ab.

Nicht zuletzt kommen auch die Zuschauer bei der Int. ADAC Westfalen 
Klassik voll auf Ihre Kosten. Vor allem beim Oldtimertreffen, das am Final-
tag den krönenden Abschluss bildet, gibt es im Kurpark Bad Sassendorf 
die schönsten Fahrzeuge aus über 100 Jahren Automobilgeschichte zu 
bewundern. Näher dran kommt man selten. 

All das wird im September 2021 bei der FIVA World Rally in Bad Sassen-
dorf hautnah zu erleben sein. Und natürlich noch viel mehr – denn dann 
ist die Welt zu Gast in Westfalen. Seien Sie dabei!

www.fivaworldrallygermany.com

THE WORLD AS A GUEST IN WESTPHALIA:
FIVA WORLD RALLY 2021
When gasoline is running through your veins and the fire for historic 
vehicles is burning, the diagnosis is clear: acute passion for classic cars. 
In no other place it will be felt so strongly in September 2021 than in
the Westphalian spa town of Bad Sassendorf. Because there, right in the 
heart of Westphalia, the FIVA World Rally will take place.
 
For several years now, the Int. ADAC Westfalen Klassik has been transfor-
ming the spa town into an Eldorado for classic car fans. Each year in late 
summer, the ADAC Westphalia organizes its popular classic car festival 
here. An all-round package for all vintage car enthusiasts that leaves 
nothing to be desired.

Since its premiere in 2017, the Int. ADAC Westfalen Klassik has led several 
hundred enthusiastic participants to the most beautiful spots in the 
Sauerland. The drivers will find dream routes past lakes, mountains 
and forests, magnificent avenues and picturesque villages. The route is 
rounded off by tourist attractions, exclusive stops for breaks and sporting 
challenges.

Last but not least, at the Int. ADAC Westfalen Klassik the spectators, too, 
will find everything they long for. Especially at the classic car meeting 
on the final day, the most beautiful vehicles from over 100 years of auto-
motive history can be admired in the Bad Sassendorf spa gardens. You 
rarely get closer!

All of this can be experienced first hand in September 2021 at the FIVA 
World Rally in Bad Sassendorf. And of course much more - because then 
the World is a guest in Westphalia. Be there!

www.fivaworldrallygermany.com

Foto: Markus Rheinländer


