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Kronprinz Wilhelm 
     Rasanz

27. bis 29. juni 2014
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automobilgescHicHte in bewegung





Diese Veranstaltung für Fahrzeuge mit Schwerpunkt bis Baujahr 1907 
findet im Sommer 2014 zum 2. Mal statt. Nach historischem Vorbild 

gilt es die alte Strecke von Schloss Krickenbeck aus zu bewältigen. Der linke 
Niederrhein lockt mit seinen Alleen und lieblichen Ortschaften. An zwei 
Tagen fahren Sie jeweils ca. 100 Kilometer. Die Baujahrsklassen reichen von 
1886 bis Baujahr 1918. Lassen Sie Automobilhistorie mit einem großen rol-
lenden Museum wieder lebendig werden und lassen Sie uns die Gemein-
schaft und Aktivitäten der Messingfahrer fördern und sichtbar machen.

Kronprinz Wilhelm Rasanz
scHloss KricKenbecK  

messing-veranstaltung
am 28. unD 29. juni 2014

Crown Prince Competition
at KricKenbecK castle 

veteran car run
june 28tH anD 29tH, 2014

Enroll for a wonderful classic event for automobiles from the years built 
1886 - 1918 with a main part of veteran cars built until 1907. Edwardian 

and Vintage cars are also welcome. Following the authentic story of the old 
journey of Count Schaesberg who drove nearly 82 kilometers / 50 miles to 
meet Crown Prince Wilhelm in 1907 when the royal visited Duesseldorf.

The Crown Prince Competition leads todays competitors and parti-
cipating teams thru some of the nicest areas of the Rhineland and the 
Lower Rhine area. Two days with about 100 km / 60 miles distance per 
day and a scenery with lovely little villages and alleys, with windmills 
and castles are waiting for you to discover on wheels. The automobilist 
with his veteran car will be able to let the good old times get alive again 
in summer 2014.

take the challenge and join us for the run!
wir freuen uns, wenn sie 

die Herausforderung annehmen und teilnehmen!

automobilgescHicHte erlebbar macHen!
presenting automobile -History



Die Geschichte der „Rasanz“ ist die Geschichte einer Fahrt im Jahr 
1907. Am am 11. Mai kommt Kronprinz Wilhelm nach Düsseldorf. 

Wie sein Onkel – Prinz Heinrich – ist auch Kronprinz Wilhelm begeis-
terter Automobilist. Das ist bekannt. 
 
Zum damaligen Zeitpunkt hat Hermann Weingand in Düsseldorf die 
Daimler- und Mercedes-Verkaufsstelle inne und sitzt mit seinen Ge-
schäfts- und Ausstellungsräumen an der Graf-Adolf-Strasse. Wein-
gand ist kein Unbekannter. Er ist Händler aber auch aktiver Rennfahrer.  
Der Heilbronner belegt 1905 den zweiten Platz bei der  Herkommer  
Konkurrenz. Im gleichen Jahr erwirbt Hermann Weingand für  
Wilhelms Vater – Kaiser Wilhelm II – einen 90 HP Gordon Bennett 
Rennwagen (unter der Kommissionsnummer 29) in Stuttgart. 

Als der Kronprinzen-Besuch ansteht, ist Weingand sofort im Gespräch und 
stellt einen 70 PS-Mercedes-Wagen zur Verfügung. Er selbst ist dann der  
Chauffeur für den motorsport-begeisterten Sohn des Kaisers. 

Im entfernten Schloss Krickenbeck – seit 1623 Sitz der Grafenfamilie 
von Schaesberg – hört Heinrich Graf von Schaesberg-Tannheim vom Be-
such des Kronprinzen. Auch der Graf ist ein engagierter Freund der  
 neuen Fortbewegung mit dem noch jungen Automobil. Er macht sich auf,  
auf eine über 80 Kilometer lange Fahrt mit dem Auto nach Düsseldorf.

Die Geschichte der RasanZ

Mercedes
Graf-Adolf-Strasse 59

Kronprinz Wilhelm 1907 

im Mercedes 70-PS Wagen 

von Hermann Weingand, 

Düsseldorf



Early years of motoring had just began when Crown Prince Wilhelm 
decided to visit Duesseldorf on May 11th, 1907. 

Wilhelm is a car enthusiast. He followed the races from city to 
city in the early years, he is a friend of the Herkommer Konkur-
renz and the Gordon Bennett races.  His uncle Prince Heinrich – la-
ter known for the “Prince Heinrich Fahrt” – joins the enthusias-
tic attitude towards modern mobility with a competitive aspect of it.  
 
In the town Hermann Weingand is working as the official dealer for Daim-
ler and Mercedes. Weingand is not only a dealer but also a sportsman. In 
the Herkommer Konkurrenz in 1905 he finishes second place on a Merce-
des. He also orders a 90 HP Mercedes – Gordon Bennett Race car. 

With the Prince in town he is very eager to make the stay a pleasant one. 
From his showroom he supplies a 70 HP Mercedes car. And he also 

drives this car as the chauffeur of the Crown Prince during the visit. 

Far away – in Krickenbeck Castle – home of the family of Count Scha-
esberg since 1623 –  Count Henry of Schaesberg hears about the royal 
visit of the spirit brother in automobile-fascination. On the morning of 

May 11th, 1907 he starts to his 50 mile journey by auto-
mobile to Duesseldorf following the best route possible.

The HiSTORY

Daimler Victoria 1896 ausgeliefert nach Düsseldorf

Hermann Weingand bei der Herkommer Konkurrenz 1905
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Die Muhlentour /"Mr. Toads Ride"
samstag 28. juni 2014

ca. 100 Km / 62 miles

:

schloss Krickenbeck

Startort und Ort für das Hotel  
(Samstag zu Sonntag).

Die Rasanz lädt die Teilnehmer ein 
zum stilvollen und verschworenen 
Abend „Cours“ in den Schlossräu-
men. Eintauchen in die Stimmung 
ehrwürdiger Gentlemen´s Clubs. 
Austausch und Wiedersehen, Vor-
freude auf die Fahrt. Jagdzimmer, 
Kaminzimmer und weitere Räume 
sind das Zuhause der Motorfahrer.

Krickenbeck castle

Here at the castle the cars will depart 
on Sunday to start for their journey. 
The hotel is accommodation for Sa-
turday night. The “Rasanz” invites 
participants and teams to an evening 
“Cours” in the formal rooms of the 
castle. Get into a thrill of anticipation 
for the tour and enjoy the rooms as 
they would be the cosy envirement 
of an traditional gentlemen´s club for 
the automobilist.

Lüttelforst

Gelegen in Naturpark Schwalm-
Nette ist der kleine Ort Lüttelforst 
entlang einer noch kleineren Lands-
trasse wie eine Zeitreise in das Ende 
des vorletzten Jahrhunderts.
Herrenhäuser und Bauernhöfe, 
Türmchen-Häuser mit viktoriani-
schem Stil und fast bretonisch an-
mutende weiße Putzfassaden großer 
Gehöfte wechseln sich ab.
Hier liegt auch die Lüttelforster 
Mühle – kurz „Lü“ genannt; eine 
alte Wassermühle aus dem Jahr 1456, 
die 1763 zum heutigen Mühlenge-
bäude umgebaut wurde. Reizvolle Fahrt durch den 

Naturpark Schwalm-Nette

Lüttelforst

In the middle of a green landscape 

– the nature conservacy „Schwalm-

Nette“ – named after the two little 

rivers that flow thru the tiny valleys 

of this part of the route the teams of 

the “Rasanz” suddenly find themsel-

ves surrounded by farmhouses, little 

streets, fields and a number of not 

less than 7 watermills. The little town 

“Lüttelforst” seems to be a timewarp 

back into the 19th century.

The Lüttelforst watermill appears in 

1456 for the first time on the history 

books – the building as to be seen to-

day dates back to 1763. A good place 

for the lunchbreak.
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Die Rasanz  The Rasanz
sonntag 29. juni 2014

ca. 98 Km / 60 miles

schloss Dyck

Mit seinem über 65 Hektar großen 
historischen Schlosspark ist das Was-
serschloss aus dem 11. Jahrhundert 
eines der bedeutendsten Denkmäler 
in Deutschland. Eine willkommene 
Durchfahrtskontrolle an der hunder-
te von Oldtimer- Enthusiasten unter 
den Alleen vor dem Schloss pickni-
cken und mit ihrem Applaus eine 
begeisterte Kulisse für die Rasanz-
Fahrer sind.

Dyck castle

Also known as the „German Good-
wood“ because it hosts the Classic- 
and Motorfestival „Classic Days“ 
every year on the first weekend of 
August, Dyck Castle represents one 
of the finest monuments in Germany. 
In the middle of a 65 hectare historic 
park the castle is a checkpoint for the 
“Rasanz-Drivers” where hundreds 
of car enthusiasts enjoy their summer 
picnic under the old alleys they are  
all waiting to salute the participants.

Rittergut Birkhof

Das Rittergut mit seiner historischen 
Hofanlage aus dem Jahr 1843 hat als 
Besonderheit seine vom Jugendstil 
geprägte Fassade am Giebelgebäu-
de des Herrenhauses und seinem 
Haupteingang aus dem Jahr 1904.
Die denkmalgeschützte Anlage ist 
ein Kleinod im Gebiet vor Neuss. Se-
henswert ist auch die lange Kastani-
en-Allee…ein eingetragenes Natur-
denkmal. Schon 1929 wurden vom 
„Birkhof“ aus Tulpen- und Hyazin-
then-Zwiebeln in die ganze Welt ge-
liefert.
 

birkhof manor

This old Manor dates back to 1843 with 
the main buildings of former agricultu-
ral use. Famous in this part of Germany 
is the Art-Nouveau-front with many 
decorations of the main building which 
was erected in 1904. From 1929 on the 
“Birkhof” played a major role in mail-
order services of tulip – and summer-
hyacinth flower bulbs Europe wide.

schloss liedberg

Der kleine Ort schmiegt sich an die 
Millionenjahre alte Quarzitkuppe 
auf der das  1100 erbaute und im 14. 
Jahrhundert erweiterte Schloss steht.  
1815 fällt Liedberg an Preussen. Im 
historischen Ortskern ist die Mittags-
rast und der Kaffee-Stop.
Hier is die Zeit stehengeblieben...

liedberg castle

A little epic village near to the quart-
zite peak – millions of years old – and 
at the foot of Liedberg Castle which 
was erected 1100  and got its large 
tower in 1400 – is the place to take a 
“Coffee-Stop” and the lunch-break.
Time stands still...

pause
rittergut 
birKHoF



ein einzigartiges  
rollenDes automobilmuseum

Das Programm

a unique  
veteran car museum „on tour“ 

the programme

Freitag 27. juni 2014 schloss Krickenbeck
16.00 Uhr - 19.00 Uhr Möglichkeit zum Check-In 
um 19.30 Uhr Willkommen-Abend „Cours“  im Schloss

samstag 28. juni 2014 schloss Krickenbeck
ab 10.00 Uhr  Start Tag 1 „Mühlentour“

Durchfahrten: Leuth, Boisheim, Brüggen, Born, Wegberg,  
 Tetelrath, Lüttelforst

ab 16.30 Uhr Rückkkehr nach Krickenbeck
um 20.00 Uhr Abend in der Tenne

sonntag 29. juni 2014 schloss Krickenbeck
ab 9.07 Uhr Start Tag 2 zur „Rasanz 2014”
 in der Buchenallee in Schloss Krickenbeck
 
Durchfahrten: Leuth, Hinsbeck, Oedt, Vorst, Cloerath,  Neersen
 Niederheide, Glehn, Rittergut Birkhof

ab 11.00 Uhr Mittagsrast  
 Durchfahrt in Liedberg und Schloss Dyck

ab 14.30 Uhr Restart zum 2. Teil
ab 16.00 uhr zielankunft: schloss Krickenbeck
um 20.00 Uhr Rasanz Abend im Rittersaal 
 Schloss Krickenbeck

Friday, june 27th, 2014 Krickenbeck castle
16.00 - 19.00 o clock check-in procedure
at 19.30 o clock Welcome-Evening „Cours“  in the castle

saturday, june 28th, 2014 Krickenbeck castle
from 10.00 o clock Start to the first day „Mr. Toads Ride“

Sections & transits: Leuth, Boisheim, Brüggen, Born, Wegberg,  
 Tetelrath, Lüttelforst

from 16.30 o clock First cars return to Krickenbeck  
at 20.00 o clock Evening in the barn

sunday, june 29th, 2014 Krickenbeck castle
from 9.07 o clock Start for the second day of „Rasanz 2014”
 in the main alley of Krickenbeck

Sections & transits: Leuth, Hinsbeck, Oedt, Vorst, Cloerath,  Neersen
 Niederheide, Glehn, Birkhof Manor

 from 11.00 o clock Break and checkpoint  
 Liedberg and Dyck Castle

from 14.30 o clock Restart
from 16.00 o clock Finish line:  arrival at Krickenbeck castle 
at 20.00 o clock Rasanz Award Dinner 
 Krickenbeck Castle / Knight´s Hall



i m p r e s s i o n e n  v o n  D e r  1. r a s a n z  i n  2013 
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Die Kronprinz Wilhelm Rasanz ist eine 2 ½ Tage-Veranstaltung für 
Fahrzeuge der Baujahre 1889 bis 1918.

Fahrzeuge der Baujahre bis 1907 starten Nenngeld-frei! Für Fahrzeugteams, 
bei denen junge Fahrer/Beifahrer an den Start gehen gibt es Sonderkonditi-
onen – siehe Nennformular.
Die Rasanz will damit die Nutzung von Messingfahrzeugen unterstützen 
und weiter entwickeln und auch junge Fahrer und Besitzer entsprechend 
motivieren sich für das Thema zu begeistern.
Veranstaltet von Enthusiasten ist die Rasanz ein Treffen von Schnauferl-
Besitzern, die „sortenrein“ an zwei Tagen ausgedehnte Ausfahrten mit sehr 
viel Gefühl für altes Blech und viel Freude in guter Gesellschaft genießen 
können. Die Strecken sind entsprechend der Baujahre ausgesucht und kon-
zipiert. Tagsüber und Abends erhalten die Teams umfangreiche Verpfle-
gungen, die im Nenngeld beinhaltet ist.  Das Hotel ist selber zu buchen.
 

 

The Rasanz is a 2 and ½ day event with a historic vehicle run for cars 
built between 1889 and 1918.

Cars with a year built up to 1907 will start without any registration fee. Cars 
with young teams and / or a mixture of younger and older team-members 
are granted a special discounted registration fee.
Please refer here to the registration-overview and inscription sheet.
The „Rasanz” wants to promote the use and driving of vintage, veteran and 
brass-vehicles in especially created tours and runs from June 27th until June 
29th, 2014. We want to create a special atmosphere will international flair 
and the right spirit to enjoy your cars in a good group of car-enthusiasts.

Beschreibung

Description



Die Fahrzeugklassen bei der „Kronprinz Wilhelm Rasanz“ sind schwerpunktmäßig auf das 
Jahr 1907 ausgelegt. Fahrzeuge bis zum Baujahr 1907 werden bevorzugt berücksichtigt.

Die Starterklassen der Aufteilung nach FIVA-Klassifikation:

Klassement nach Fiva Klassen:

Klasse A  Fahrzeuge mit dem Baujahr 1886 bis 1904
Klasse B  Fahrzeuge mit dem Baujahr 1905 bis 1918
Sonderklasse Einladungsfahrzeuge nach Auswahl des Veranstalters, Baujahre 1919 - 1930

nenngelder:
Hinweis: zur Förderung der ausfahrten und beliebtheit von messingfahrzeugen gibt es 
besondere Nenngeld-Bedingungen. Bitte beachten!

The eligible cars and classement of cars in the „Crown Prince Competition“ are organized 
to commemorate the year 1907. Vehicles built until the year 1907 will be selected preferably.

The classes in the Rasanz follow the classification of the FIVA:

Classement following the defined FIVA Classes:

Class A  (Ancester) Vehicles built up to 31st December 1904
Class B  (Veteran) Vehicles built between 1st January 1905 and 31st December 1918
Special Class Vehicles built between the years 1919 – 1930, to be selected by the organiser

participation fee:
Attention: We want to pro-
mote the runs with brass- 
and veteran cars and have 
therefore created a special 
structure of registration 
fees. please consider!

Fahrzeugklassen
Eligible cars

schloss Krickenbeck
Schlossallee 1  41334 Nettetal
Tel.: +49 2153 917 5001  Fax.: +49 2153 917-5000
E-Mail: reservierung@krickenbeck.de  www.krickenbeck.de

Bitte den Buchungscode „Rasanz“ erwähnen.please refer to „rasanz“ as your booking code.

Hotel-Information: 

wir freuen uns, wenn sie dabei sind, wenn die "rasanz" zur Kult-

veranstaltung für die Fahrzeuge ganz früher baujahre wird!

join us in the spirit to make the „rasanz“ the best and  

„cult-car-oriented“ veteran car run in germany - a place to be!



Kronprinz Wilhelm Rasanz /   Crown Prince Competition
28. unD 29. juni 2014
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