
SPL-Classics lädt ein zur Veranstaltung: 
Ostdeutsche Meisterschaft im SPL&Tuningsound 

 beim 25. Opeltreffen in Oschersleben 2020 
am 18.06.in der Zeit von 12-18h und am 19.&20.06.2020 in der Zeit von ca. 10-18h 

Wir bieten Euch Meisterschaften und  Basisevents in den Wettbewerben 
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Das sind die Teilnehmerorientierten Car-Hifi Soundmessungen, besonders für 
Einsteiger bis Profi, von original Erstausrüstung bis Boomcar. 
Damit ist SPL-Classics weltweit einmalig aufgestellt und somit schon seit 
Jahren mit der größten Teilnahmezahl die Nr.1 in der Szene…………………:……! 

Ein weiteres Highlight und auch dass in seiner Gestaltung einmalig, sind die 
Soundmessungen für Auspuff und Motorsound mit den Formaten 
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Hierbei geben uns die Messmöglichkeiten mit High-SPL Mikrofon bis 180dB-A 
in Industriequalität, eine Alleinstellung in der Szene und die Sicherheit für 
unsere Teilnehmer in den Ergebnissen. 
Auch sind hier die Klasseneinteilungen sehr bedacht für unsere Mitmachenden,  
was will man mehr…… 

Bei unserer Kürung bekommt nicht nur jeder Meister und Vizemeister in seiner 
Klasse fette Pokale, sondern auch alle weiteren Platzierungen. 
Dass gibt es auch wieder nur bei uns - darin ist SPL-Classics unschlagbar!!! 

Außerhalb der Meisterschaft bieten wir in den Basiswettbewerben für die Plätze 
1-3 große 70mm Medaillen und alle weiteren Platzierungen schöne 50mm 
Medaillen, somit lautet unser Slogan: 

                         Niemand geht von uns ohne Trophäe nach Hause! 

Daher warten auf Euch Sieges- und Platzierungstrophäen mit mehr als 250 
Pokalen und über 500 Medaillen, im Gesamtwert von über 

 5.000,-€ 
Also macht mit, habt Spaß und holt Euch die begehrten Trophäen ….. 

Regelwerke und Bedingungen, siehe hierzu unter 
www.splclassics.de oder  https://www.facebook.com/SPL-Classics-330008183773700/ 



                                                                  

  

Wer wird der absolute Top Champion bei 
dem

25. Opeltreffen in Oschersleben 2020? 

Das Team der Motorsport Arena in 
Oschersleben unterstützt 
 SPL-Classics mit seinem 

Unterhaltungsprogramm und sponsert 
hierzu für die Teilnehmer im Auspuffsound 

XXL Großpokale für den 
Stärksten Auspuffsound in der Kategorie 

Zugelassene Kfz 
&  

nicht zugelassene/abgeänderte Kfz 
& 

Stärkste Car-Hifi-Power Anlage 

Also mach mit und lass uns Alle den 
cooolen Sound von Deinem Schätzchen 

spühren…….. 


