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Roadbook 

Honda Car Classics 2009 
Road trip at May 17th 2009 –  Small borderland route at the left Lower Rhine – 

 
The road trip is meant as a relaxed tourist journey. There is also enough time for sightseeing. To 
allow a valuation anyway a little regulation is given: time due (arrival), query (see questionaire on 
the last side), stamp control with time due and a special test at the arrival 
With everything the fun is the center of attention! 
 
Very important: Keep noticed by the traffic rules! Everyone travels on his own risk. 
Also very important: Disclaimer already delivered? 
 
Starting in 30 second steps. Delivery of the starting numbers together with delivery of the 
Roadbooks. For groupwise driving please get your Roadbook and starting number also groupwise! 

Starting number Start Stamp control time due Arrival time due 

1-25 09:30 am-09:45 am 11:30 am-12:15 pm 12:30 pm-01:15 pm 

26-50 09:45 am-10:00 am 11:45 am-12:30 pm 12:45 pm-01:30 pm 

Awards: 2:30 pm at „Irrland“ 
 
Trip map: If someone can’t find the way, you can use the enclosed trip map. When this map is 
opened at the finish line, there will be points calculated. 
 
Stamp control: Market place Lüllingen (one marks on the starting number) 
Destination: „Irrland“ in Twisteden (Am Scheidweg1, 47624 Kevelaer), official parking lot, extra 
HCC area (completely in the back) 
The total distance amounts to approx. 77 km, the running time amounts to approx. 90-105 minutes, 
are available 180-225 minute. 
 
Valuation (scoring with minus points) 

� Questions (100 points; Questionaire on the last side!) 
� Time due (give for stamp control and arrival) (each 50 points) 
� Special test (seconds are minus points) 
� Use of trip map (50 points) 

Questionaire, starting number and trip map have to give over at arrival (after special test). 
 
Everyone starts with 300 points, let’s see what will be left over ... 
 
.... let’s go! 
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Den Weg zur Jugendherberge kennt ihr schon. 
Jetzt geht es wieder zurück. Auf die Hauptstraße 
nach rechts 

� 
You already know the way to the youth hostel. 
Now it goes back again. On the main street turn 
right 

 

An der nächsten Kreuzung nach links Richtung 
Weeze 

� 
At the next crossing turn left (Direction Weeze) 

 

Attention: Question 1!  

Nach rechts auf die B9 abbiegen (Richtung 
Kleve/Weeze) 

� 
At B9 turn right (Direction Kleve/Weeze) 
 
Note: On the right side of the B9 is „Schloß 
Wissen“, a small excursion can be helpfull to 
answer question1! 
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An der nächsten Ampel links Richtung 
Flughafen Weeze 

� 
At the next traffic light turn left to direction 
airport Weeze 

 

Der Ausschilderung zum Flughafen Weeze nach 
links weiter folgen (Der Polizei hinterher) 

� 
Continue following the traffic signs to the 
airport Weeze and turn left (the police 
afterwards) 

 
 

Attention: Question 2!  

Nach einiger Zeit liegt auf der rechten Seite der 
Flughafen Weeze. Zur Beantwortung der Frage 
solltet ihr mal kurz zum Flughafen abbiegen. 
Im Flughafenbereich gibt es wirklich sehr 
schöne Kulissen um euren Honda zu 
fotografieren! 
After some time the airport Weeze lies on the 
right side. To answer the question 2 you should 
visit the airport area. Within the airport area it 
gives manny beautiful scenes around for 
fotographing your Honda! 
  

Nach dem Flughafen-Abstecher zurück auf die 
Strecke und weiter geradeaus ..... 

� 
After the airport excursion back on the track and 
further straightforward 
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... bis irgendwo am Ende der Ortschaft Wemb 
auf der linken Seite ein Antikladen kommt. 
Direkt ihm gegenüber (rechte Straßenseite) dem 
Weg „Am Bruch“ folgen. 
Also rechts abbiegen. Hier ist auch ein 
Bauerncafe ausgeschildert. 

� 
At the end of the locality „Wemb“ you see left 
sided an „Antik“ shop . Directly accross from 
that shop follow the street „Am Bruch“ (right 
road side). 
Thus turn right. You see there also a sign 
„Bauernhofcafe“ 
Falls ihr vorbei fahrt, ein wenig weiter folgt ein 
Kreisverkehr. Nutzt diesen um umzukehren. 
Jetzt klappt es ganz bestimmt! 
If you passed it use the next roundabout to turn 
back. 
Now it goes certainly! 

 

Dem Verlauf der Straße folgen. Achtung ab und 
zu schlecht einsehbare „Rechts vor Links“-
Situationen 

� 
Follow the road. Attention from time to time 
badly observable „give way “- situations 

 

Am Ende des Weges links abbiegen... 

� 
Turn at the end of the way left… 
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... und sofort wieder links abbiegen (quasi 
geradeaus) 

� 
… turn immediately left again (quasi 
straightforward) 

 

Am Ende der Straße rechts Richtung Well 
abbiegen 
 

� 

 
At the end of the road turn right in direction 
Well 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der ehemalige Grenzübergang 
The former border crossing 
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Bei den drei Fahnen links Richtung Wellerlooi 
auf den Veenweg abbiegen 

� 
Turn (at the three flags) left in direction 
Wellerlooi toward the Veenweg 

 

Thank you folks of Limburg for the eye-drawn lawn for the last soccer world championship in 
Germany! Convertible car: Watch out! Sprinkler systems possible. With good timing one remains 
nevertheless in dry conditions…..... 
 

Weiter Richtung Wellerlooi rechts abbiegen 

� 
Toward Wellerlooi turn right 
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Attention Question 3! Pssst: You can find the answer at the parking-lot directly before 
the sign „Wellerlooi“ (as shown) 

Weiter geradeaus durch Wellerlooi 

� 
Further straightforward by Wellerlooi 

 

Am Ende der Straße links Richtung Arcen 
abbiegen 

� 
At the end of the road turn left in direction 
Arcen 

 

Der im weiteren Verlauf wirklich 
eindrucksvollen Allee folgen. Ab hier kann man 
mal daran denken sich die Maas vom Nahen 
anzuschauen. 

� 

In the further process follow the impressive 
avenue. Off here one can think to visit the river 
Maas (on the right side). 

In De Hammert kehren die hungrigen gerne ein 
und geniessen mit direktem Maasblick 
kulinarisches (mit Auszeichnung) oder links der 
Straße perfekte Pfannekuchen.... 

� 

In De Hammert the hungry turn gladly in and 
enjoy sitting direct at the river culinary (with 
honor) or on the left of the road of perfect pan 
cakes…. 
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Rechts abbiegen nach Arcen 

� 
Turn right to Arcen 
Arcen ist mein Tipp für eine Pause und einen 
schönen Stadt-/Maasspaziergang! Bei schönem 
Wetter auf dem Marktplatz sitzen und 
Pfannekuchen genießen oder Eis essen. Wer 
mag schaut sich das Kastell an. Arcen lohnt sich 
wirklich. Ihr müßt unbedingt wiederkommen. 
Limburg ist nicht nur hier schön!!!  

Attention: Question 4!  

So geht’s dann weiter.... 
... auf dem Marktplatz links Richtung Geldern / 
Straelen abbiegen. 

� 
So, back on the road again…. … on the market 
place turn left, direction Geldern / Straelen 
 
Arcen is my hint for a break and a beautiful city 
/ Maas walk! Sitting on the market place 
enjoying Pan Cakes or eating ice while the sun 
ist shining brightly. The castle is a worthy visist 
too. Arcen is really a nice town. Must absolutely 
come back to it. Limburg is not only here 
beautiful!!! 
 
 

 

 
 
Am Ende der Straße rechts abbiegen. 
 

� 
At the end of the road turn right 
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Am Kastell vorbei, dann an der Ampel-
Kreuzung geradeaus Richtung Geldern / 
Straelen. Ihr könnt das Schild nicht lesen, ihr 
seht es wenn ihr daran vorbei gefahren seid ;-) 

� 
Pass the castellet, then at the traffic light 
crossing straightforward direction Geldern / 
Straelen. You cannot read the sign, you see it 
when you passed it ; -) 

 

Durch die Ortschaft Lingsfort. 
Hinter dem Ortsausgangsschild dann links 
abbiegen auf den Dorperheideweg in Richtung 
Resort Aachen. 
Folgt dem Trecker! 

� 
Drive through the locality Lingsfort. Behind the 
locality sign turn left to the „Dorperheideweg“ 
toward Resort Arcen. 
Follow the tractor!  

Am Ende der Straße rechts abbiegen 

� 
At the end of the road turn right 
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Aufgepasst! Sieht nicht wie eine Straße aus ....,  
rechts Richtung „Beet- und Balkonpflanzen“ 
zurück zum linken Niederrhein 

� 
Watch out! Does not seem to be a road…., turn 
right in direction „Beet- und Balkonpflanzen“ 
back to the ex border line 

 

 

Attention: Question 5!  

Folgt dem weißen Prelude nach rechts auf die 
Tünnstraße! 

� 
Follow the white Prelude. Turn right to the 
„Tünnstraße“. 
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Nach links der „Tünnstraße“ weiter folgen 

� 
Continue following the „Tünnstraße“ (left hand) 

 

Am Ende der Straße nach rechts 

� 
At the end of the road turn right 

 

... und gleich wieder rechts. Richtung Lüllingen 

� 
… and right again. Direction Lüllingen 

 

Stop!! → Stempelkontrolle! 
Stop!! → stamp control! 
On the market place of Lüllingen you get a 
stamp on your starting number. Too early? 
Either go on without the points or make a coffee 
break. Too late? Ride on and hope that the score 
is enough for the 3rd place; -) 
However, before the crossing turn right to that 
Market place  

�(Before the two stop signs right!) 
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Get your stamp and turn rigt on the road to 
Walbeck 

� 

 
… and follow the road … 
 

 
 
For stamping point your Starting Number. And 
once it is stamped take it back 
Ask for way ,it’s faster ;-) 

…später rechts nach Walbeck abbiegen 

� 
… later turn right to Walbeck 

 

Attention: Question 6!  

Rechts abbiegen Richtung Walbeck Marktplatz. 
Direkt hinter dem „Vorfahrt achten“ Schild 
 

� 
 
Turn right to „Walbeck Marktplatz“. Directly 
behind the „Give way“ Sign 

 

Weiter geradeaus Richtung Arcen. 
Immer schön der Grenze entlang. 

� 
Straight forward to Arcen 
Always along the border line 
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Ich bin gespannt wer die nächste Abbiegung 
beim ersten mal schafft! Vorsicht mit den tiefen 
Hondas (schlechte Sicht beim Abbiegen) 
 
I’m curios about the next curve! 
Caution with deep Honda (poor visibility when 
turning) 
 
 
Noch vor der Verkehrsinsel links abbiegen (kurz 
bevor die Straße zuende ist!). Auf die Holter 
Straße abbiegen.  
Folgt dem weißen Prelude! 

� 
Still before the traffic refuge turn left (short 
before the roads end). Go on the „Holter Straße“ 
Follow the white Prelude! 

 

Following the road, but …  

Attention: Question 7! 
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Am Ende der Straße nach links auf die 
Maasstraße abbiegen 

� 
At the end of the road turn left an follow the 
„Maasstraße“ 

 
Am Ende der Straße links Richtung Kevelaer / 
Walbeck 

� 
At the end of the road turn left in direction 
Kevelaer / Walbeck 

 

Aufpassen das nächste mal biegen wir rechts 
ab. Es gibt kein Hinweisschild. Ihr habt nur das 
Bild zur Orientierung 
Watch out! The next time turn we go right. 
There is no sign. You have only the picture for 
orientation. 
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Hier Rechts! 
 
Auf den Griftenweg abbiegen. 
 

� 
Now right! 
 
Follow the „Griftenweg“ 

 

 

Links von euch liegt dann die Fossa Eugenia! 
 
Left handed you maybe see the Fossa Eugenia 

 

Attention: Question 8!  

Always straightforward … 

� 
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… bis es verboten ist! Rechts abbiegen 
(Wiesenstr.) 

� 
… until it is forbidden! Turn right 
(Wiesenstraße) 

 

 

Direkt hinter der Bushaltestelle „Milchweg“ 
nach links auf die Straße „Damm“ abbiegen 

� 
Directly behind the bus stop „Milchweg“ turn 
left and follow the road „Damm“ 

 

Am Ende der Straße rechts abbiegen ... und 
sofort auf die Bushaltestelle fahren, denn 
Achtung: Wertungsfragen 9 und 10! 

����    
Die Antwort für Frage 9 werdet ihr nur an dieser 
Bushaltestelle finden, außerdem.... 
 
 
Turn at the end of the road right… and 
immediately wait on the bus stop, because 
Attention: Question 9 and 10! 
You can get the answer for question 9 only at 
this bus stop, in addition…. 
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... geht es jetzt direkt gegenüber der 
Bushaltestelle weiter. Fahrt links und folgt dem  
Gansdonksweg 

� 
… go on directly opposite to that Bus stop. Turn 
left and follow the „Gansdonksweg“ 

 
 

Guckt mal das Treibhaus! Direkt davor rechts 
abbiegen! 

����    
Look the Greenhouse! Directly before it turn 
right    

 

Am Ende des Weges links 

� 
At the end of the road turn left 

 

 
Dann erst mal ein wenig der Straße folgen 

� 
Follow the road for a while 
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An einer Kreuzung (die ihr schon kennt) rechts 
Richtung Kevelaer abbiegen! Vielleicht seht ihr 
hier andere Teilnehmer, die euch entgegen 
kommen. Nur Winken, nicht hupen ;-) 

����    
Turn right at a crossing (you already know) in 
direction Kevelaer! Perhaps you meet here some 
of the other participants getting their stamp.    

 
Hinter der Brücke direkt links in den Erikenweg 
abbiegen! 
Achtet auf die Brücke, man ist ganz schnell 
vorbei gefahren! 

� 
Behind the bridge turn left directly. Follow the 
„Erikenweg“! Pay attention. Driving too fast 
and you will pass the bridge! 
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Dem asphaltierten Weg weiter folgen! 
Follow the asphalted way! 

 
Hinter der Bebauung auch dem asphaltierten 
Weg weiter folgen. 
Behind the residential / greenhouse area keep on 
following the asphalted way 

 

Am Ende dann links … 

� 
At the end of the way turn left … 

 
Durch Twistden fahren 

� 
Drive through Twisteden 
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Links der Beschilderung nach den Niederlanden 
folgen.... 

� 
Then turn left following the signs to the 
Netherlands (Niederlande) 

 
Solange weiter, bis ihr unseren Parkplatz erreicht (ca. 50m hinter dem Eingang zum Irrland, hinter 
Plantaria). Nicht auf dem Plantaria Parkplatz parken! 
 
So, nun noch eine klitzekleine Sonderprüfung ablegen. Die geht ohne Honda aber auf Zeit!!! 
 
Go on until you reach our parking lot (approx. 50m behind the entrance to the „Irrland“, behind 
Plantaria). Do not parking on the Plantaria parking lot! 
 
So, now the little special test. Without Honda but however on time!!! 

Wir treffen uns dann im Irrland wieder. 
Nachdem der letzte Teilnehmer angekommen ist, brauche ich etwas Zeit zum rechnen! Und dann 

werden die Gewinner geehrt! 
Ich hoffe ihr hattet viel Spaß und seid beim nächsten mal wieder dabei! 

 
We meet in the „Irrland“. 

After the last participant arrived, I need a little time for counting the points of this ride! And then 
the winners will be honored! 

I hope you had much fun, and be with us the next time again. 
 

 
 


