
Die letzte Nummer unserer Clubzeitschrift 
war exklusiv der Feier zum 15. Geburtstag 
des MBCL gewidmet. Daher haben sich 
beim Redakteur mittlerweile einige Artikel 
gesammelt, die bis zu den Clubausfahrten 
Ende August zurückreichen. Wir bedanken 
uns bei den Mitgliedern die uns ihre Texte 
und Fotos zukommen ließen und sich in 
Geduld übten, bis sie veröffentlicht wurden.
Inzwischen ist der Winter über uns 
eingebrochen und unsere automobilen 
Schätzchen stehen in ihrem trockenen und 
warmen Unterschlupf, manches sogar von 
einem edlen Autopyjama bedeckt. Auch wenn 
man im Dezember eher Schnee als Sonne und 
Temperaturen von 12 Grad erwartet, so haben 
wahrscheinlich die meisten Clubmitglieder 
ihre Fahrzeuge zurzeit weder angemeldet noch 
versichert. An eine Ausfahrt ist also nicht 
zu denken, obwohl das Wetter es erlauben 
würde. Kribbelt es Ihnen nicht manchmal in 
den Fingern wenn Sie das Garagentor öffnen, 
unter die Autodecke lugen oder sich sogar in 
den Oldtimer setzen? 
Andererseits ist die Winterzeit die ideale 
Periode um das eine oder andere am Fahrzeug 
zu richten. Oder um es gründlich zu reinigen 
und zu polieren. Oder um Fachbücher zum 
Oldtimer durchzulesen. Oder um Ausschau 
zu halten nach einem weiteren schönen 
Exemplar das noch in der Sammlung fehlt. 

Oder die Bilder der vergangenen Ausfahrten 
zu ordnen. Es gibt halt doch viel zu tun… 
Und ab Januar geht’s dann wieder los mit den 
Oldtimermessen im Ausland. Eigentlich ist 
die Oldtimerei ein schönes Hobby, das man 
zu jeder Jahreszeit in den unterschiedlichsten 
Formen ausüben kann.
Freuen w ir uns a lso auf ein neues , 
ereignisvolles Jahr mit schönen Ausfahrten, 
i nt e r e s s a nt e n  B e s i c ht i g u n g e n  u n d 
spannenden Gesprächen mit Clubfreunden.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich 
Ihnen und Ihrer Familie ein erfolgreiches, 
glückliches Jahr 2016 bei bester Gesundheit 
und jederzeit gute Fahrt unter dem „Stern 
der Sterne“.


Jean-François Zimmer 
Präsident
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Programm 2016

14.-17.01.2016 Interclassics Maastricht *
22.01.2016 Assemblée générale 

(Berschbach)
31.01.2016 Trëppeltour
05.-06.03.2016 Autojumble (Luxexpo)
17.-20.03.2016 Retro Classics Stuttgart *
06.-10.04.2016 Techno Classica Essen *
24.04.2016 Tour de printemps
14.-16.05.2016 Rétromoteur Ciney *
23.-26.06.2016 Tour en Alsace
26.06.2016 Rotary Castle Tour *
30.07.2016 Tour d’été
03.09.2016 BIL Classic Tour *
11.09.2016 Tour de la rentrée
25.09.2016 Rotary « Zesummen 

ennerwee » *
09.10.2016 Tour d‘automne
10.12.2016 Christmas Dinner

Informationen im Clubsekretariat. 
Mit * gekennzeichnete Veranstaltungen 
werden von Drittveranstaltern organisiert.
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Lange hing es wie ein Damoklesschwert über 
mir: schon über ein Jahr bin ich Mitglied 
im Vorstand und eines Tages werde ich eine 
Tour planen müssen! Seither habe ich bei jeder 
privaten Ausfahrt versucht mir interessante 
Routen und Orte zu merken denn schließlich 

sind die Clubmitglieder ein gewisses Niveau 
gewöhnt und diese sollten auf keinen Fall 
enttäuscht werden. 
In der Vorstandssitzung im November 
2014 war es dann soweit: Angela schlug 
vor, daß wir zusammen die Rentréestour 
organisieren würden. Bei einem ersten 
Treffen sollte der grobe Ablauf erstmal 
festgelegt werden. Wohin geht die Tour? 
Wo f indet das Mittagessen statt? Was 
wollen wir besichtigen? Ich hatte den Tipp 
für einen Ausflug zum Schiefermuseum in 
Obermartelange bekommen. Allerdings war 
der Club schon einmal in einer Schiefergrube, 
damit fiel diese Option schon mal weg. Angela 
schlug den Circuit des Ardennes vor, eine sehr 
interessante Tour von kleinen französischen 
Burgen und Schlössern in malerischen 

Ortschaften. Hervorgehoben wurden die 
Bücherstadt Redu und auch Bouillon. Ein 
Kollege hatte mir auch von der Forêt d'Anlier 
erzählt, eine circa 20 km lange idyllische 
Waldstraße in der Nähe von Martelange, 
die in so eine Tour auch sehr gut passen 
könnte. Es fiel mir aber auch das Schloß von 
Sedan ein, welches ich vor ein paar Jahren 
schon einmal mit dem Veteran and Vintage 
Car Club besucht hatte. Ein imposantes 
Bauwerk, welches nicht zu weit weg lag und 
sich dank des schönen großen Innenhofs 
perfekt für unsere Ausfahrt eignete. Sedan 
war so schon mal fest eingeplant, Bouillon 
kam dann als Zwischenetappe dazu. Den 
Nachmittags-Zwischenstopp hatte ich dann 
im Internet ausfindig gemacht; die „Ferme 
des Sanglochons“ lag genau auf unserer 

  

Rentréestour 2015 oder:  
Wie plant man eine Clubausfahrt?
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Strecke und war ein hübsches antikes Haus 
mit gemütlicher Kneipe und sogar einem 
Räuchermuseum. Und ausgiebige Parkmög-
lichkeiten bot das alte Bauernhaus zudem 
auch noch. Fehlte nur der Startpunkt der 
Rentréestour. Dieser sollte nicht zu weit 
von meinem Zuhause weg sein da es am 
Sonntagmorgen vielleicht sonst zeitlich eng 
werden könnte. Die Werkstatt von Autosattler 
Marc Pesch in der Niederkerschener 
Industriezone kam mir in den Sinn und Marc 
war auch spontan mit der Idee einverstanden. 
Der grobe Plan der Rentréestour stand fest!
Aber wie soll jetzt die Strecke festgelegt 
werden? Angela gab mir den Tipp am 
besten in einem Navigationssystem die 
Route einzugeben und dann den kürzesten 
Weg, natürlich ohne Autobahn ausrechnen 
zu lassen. So begab ich mich dann an die 
Routenplanung und tüftelte in Google Maps 
hin und her bis mir eine einigermaßen 
attraktive Strecke gelungen war. Aber das 
war nur graue Theorie, die Strecke mußte 
natürlich abgefahren und aufgezeichnet 
werden, schließlich sollte sich ja auch nachher 
jeder mit dem Roadbook zurechtfinden. 
Die Sommerferien hatten mitt lerweile 
begonnen und Angela war in den letzten 
Vorbereitungen ihres Urlaubs. Ich hatte 
daraufhin vorgeschlagen die Tour ganz alleine 
auf meine Kappe zu nehmen da ich erstens 
dank Sommerferien die Zeit dazu hatte und 
zweitens auch die Motivation dazu stand.
Zusammen mit meinem fleißigen Copiloten 
Giorgio und einem Paket leerer Roadbook-
Blätter ging es dann los. Das Wetter war 
gnädig, der Verkehr hielt sich in Grenzen und 
der derzeitige Testwagen kam genau richtig 
zur Tourplanung. Der erste Teil der Tour bis 
zur belgischen Grenze verlief einwandfrei. 
Das Navigationssystem wurde immer wieder 
mit den Zwischenetappen programmiert und 
gab uns dann die autobahnfreien Routen an. 
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Bei jeder Ortseinfahrt, Kreuzung, Ampel 
und Richtungsänderung hieß es anhalten 
und aufschreiben. Die Verkehrssituation 
wurde genau aufgezeichnet und dazu der 
Kilometerstand notiert. Für meinen Beifahrer 
eine ziemlich mühselige Arbeit die er aber 
exzellent meisterte. Natürlich konnten wir 
nicht immer der Navi-Route folgen; in 
Belgien sind Baustellen genau so beliebt 
wie in Luxemburg und dauern sogar noch 
viel länger. Sicherheitshalber haben wir die 
Route an diesen Hindernissen vorbeigeleitet. 
Nach ungefähr 40 Kilometern durch Belgien 
hatten wir dann Frankreich erreicht. Drei 
Länder-Durchfahrten hatten wir so schon 
an einem Vormittag absolviert und äußerst 
interessante Dörfer, Städte und Landstraßen 
entdeckt. Bei unserer Ankunft in Sedan 
waren wir soweit mit dem ersten Teil der Tour 
zufrieden. Nach einer kleinen Stärkung im 
Restaurant „La Tour d'Auvergne“ nahmen 
wir die zweite Etappe in Angriff. Es sollte 
über Bouillon weiter zum Zwischenstopp 
in der Ferme des Sanglochons gehen. Und 
genau da wurde es schwierig: Die vom Navi 
angegebene Route war einfach zu langweilig; 
kilometerlang wurden wir über eine große 
schnurgerade belgische „Nationale“ gelotst. 
Weder Kurven noch Steigungen – die Route 
war überhaupt nicht unser Geschmack. So 
kam es dann, daß wir über eine Stunde an 
der Etappe Curfoz-Neufchâteau tüftelten und 
die Strecke mindestens zehn Mal abfuhren bis 
dann endlich die richtige Route gefunden war. 
Die Zeit war mittlerweile so weit fortgeschrit-
ten, daß die restliche Planung der Tour auf die 
folgenden Tage verschoben werden mußte. Ein 
paar Tage und viele Kilometer später war die 
Tour endlich fertig per Hand aufgezeichnet. 
Huch! 240 km waren zusammengekommen, 
viel mehr als eigentlich in unserem Club 
üblich. Aber wer sein Auto liebt, der fährt 
es bestimmt auch gerne ausgiebig. Stück 
für Stück setzte ich mich daran die Etappen 
im Roadbook-Planer am PC einzugeben. 
Das ausgedruckte Ergebnis wurde dann 
wiederholt mit verschiedenen Autos, teils 
älteren und teils neueren Modellen abgefahren 
um die Kilometerangaben zu überprüfen und 
die Strecke nach eventuell neuen Baustellen 
abzutasten. Mittlerweile waren wir dem 
Personal im Château de Sedan schon bestens 
bekannt und unser Roadbook gefiel uns auch 
immer besser. Es kam sogar so weit, daß wir 

einfach aus Spaß die Strecke mehrere Male 
abfuhren. Nur hatten wir die Rechnung ohne 
die belgische und luxemburgische Straßen-
bauverwaltung gemacht. Eine Woche vor dem 
Termin der Rentréestour war eine größere 
Baustelle in der Nähe von Etalle immer noch 
nicht beendet und zu allem Überfluß kamen 
noch zwei in Colpach und Niederkerschen 
dazu. Also wurde das Roadbook nochmals 
neu geschrieben und geplant. Jetzt hieß es nur 
noch hoffen, daß am 13. September alles wie 
vorgesehen abläuft. 
Und siehe da, die Rentréestour am Sonntag 
13. September verlief wunderbar. Nach einer 
kleinen Stärkung in Form von Kaffee und 
Croissants fiel der Startschuss bei Marc Pesch 
in Niederkerschen. Von da ging es Richtung 
Belgien wo leider die Baustellenampel in 
Etalle unsere Gruppe ein bißchen ausein-
anderriss. Trotzdem fanden wir uns alle 
bei einer kleinen Pause vor Tremblois les 
Carignan wieder zusammen. Weiter ging es 
dann nach Sedan wo wir unsere Schätzchen 
im Schloßhof parken konnten und eine 
Besichtigung des größten Schlosses Europas 
auf dem Programm stand. Das Mittagessen 

fand im Restaurant la Tour d'Auvergne statt, 
danach ging es dann weiter nach Bouillon. 
Nach der Stadtdurchfahrt und ein paar 
schönen kurvigen Landstraßen wurde in 
der Ferme des Sanglochons in Neufchâteau 
wieder eine kleine Pause eingelegt. Die 
Schlußetappe führte über die herrliche 
Waldstrecke durch die Forêt d'Anlier bis nach 
Martelange und Perlé. Wir hatten mittlerweile 
wieder luxemburgischen Boden unter den 
Rädern und fuhren dann über Holtz, Colpach 
und Noerdange wieder zurück Richtung 
Süden. Das Wetter war uns den ganzen Tag 
gnädig geblieben; die Streckenführung verlief 
genau so daß wir dem Regen immer wieder 
davonfuhren. Nur beim Abendessen in Zolver 
im Restaurant „Angolo Divino“ hatte uns das 
kühle Naß eingeholt und unsere Fahrzeuge 
kräftig geduscht. Dem gelungenen Tag und 
dem abschließenden Abendessen tat dies aber 
keinen Abbruch.


Text: Paul Origer
Fotos: Georges Muhlen, Guy Müller

Toujours
à votre service

Agence générale
ADAMS Georges  

2, rue Emile Mayrisch
    L-4470 SOLEUVRE

         

Pour tout conseil
en assurances

 

 58 43 23
 621 242 006

 @ georges.adams.agent@axa.lu

Horaire agence                 
du lundi au vendredi : 08h30-12h00 

14h00-17h00 
et sur RDV
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„ Zur Hebung des Fremdenverkehrs ist eine 
bilderreiche Hochstraße notwendig die 
technisch alle berühmten Alpenstraßen in 
den Schatten stellt. Maßgeblich für den Bau 
einer Großglocknerstraße wird nur der lei-
stungsfähige internationale Fremdenverkehr 
jener reichen Leute aus dem weiten Auslande 
sein, welche ihre Reisen zur Gänze mit dem 
Kraftfahrzeug zurücklegen und imstande 
sind, viel Geld in Österreich auszugeben.“ So 
befand 1922 eine Konferenz von Experten.
2015 sieht der Text folgende Auslegung. Der 
Fremdenverkehr ist vor Ort, hauptsächlich 
bei Kaiserwetter und an Wochenenden ist 
die Strecke überfüllt von Bummlern wie 
auch von Heizern. Jede Type von Auto- und 
Motorradfahrer ist vorhanden, und die vielen 
sportlichen Radsportler. Ob die Leute wohl 
alle reich sind? Sicher nicht, da eine Tageskarte 
von 34,50 Euro pro PKW die Strecke in jede 
Richtung erklimmbar macht, und für einen 
Zusatz von 11 Euro darf man auch noch 
einen weiteren Tag im gleichen Kalenderjahr 
die Strecke mit dem identischen Fahrzeug 

erobern. Auch haben wir nicht mit dem SL die 
Strecke von Luxemburg nach Lofer, unserem 
Stellplatz am Camping Grubhof, 40 km vor 
dem Großglockner, zurückgelegt. Wie ein 
König in seiner Senfe, ließ sich unser 79er 
SL 280 in unserem schicken Anhänger nach 
Österreich transportieren. 
Zur Geschichte der Strecke: 2 Jahre nach 
dieser Konferenz von Experten erhielt der 
Kärntner Ingenieur Franz Wallack den 
Auftrag eine „bilderreiche Hochstraße“ 
über das Hochtor zu trassieren. Durch den 
Börsenkrach von 1929 und die verheerende 
Wirtschaftskrise wurde die Straße als ar-
beitsplatzbeschaffende Maßnahme in Angriff 
genommen. So wurde am 30. August 1930 in 
Ferleiten der erste Sprengschuss gesetzt. 
Einige Zahlen: In nur 5 Jahren ist das Bauwerk 
entstanden zu einem umgerechneten Preis 
von 85,1 Millionen Euro, mit sogar 660.000.- 
Euro weniger Kosten als vorgerechnet. 
Heuer ist diese Straße Österreichs zweite 
touristische Hauptattraktion, vor ihr rangiert 
nur Schloss Schönbrunn in Wien. Und bis zu 

ihrem 75. Geburtstag im Jahre 2010 waren 
60 Millionen Besucher gezählt worden. Die 
Tourismusmagnetfunktion für die Region 
und den Naturpark  Hohe Tauern ist somit 
bewiesen. Die Edelweißspitze ist mit 2571 
Metern der höchste Punkt der Großglock-
nerstraße und die höchste Bergspitze welche 
mit dem Auto in Europa erreichbar ist. Das 
Hochtor, welches alle passieren müssen ist 
mit seinen 2504 Metern der höchste Punkt 
dieses Passes. Insgesamt hat die Strecke 48 
Kilometer Fahrvergnügen. Die Fahrbahn 
misst mindestens 7,5 Meter Breite, um auch 
modernen Reisebussen gerecht zu werden. 
Die Radien der 36 Kehren sind jetzt auf 
mindestens 15 Metern. An den Ausflugsorten 
und Sehenswürdigkeiten stehen 4000 
Parkplätze zur Verfügung. Geöffnet je nach 
Wetterlage von Anfang Mai bis Anfang 
November. 
Historischer Nullpunkt der 48 Kilometer 
langen Durchzugsstrecke ist das Ortszentrum 
von Bruck. Direkt beim Gasthof Lukashansl 
an der Glocknerbrücke befindet sich der 

  

2015 feiert „80 Jahre Großglockner 
Hochalpenstraße“
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Kilometerstein 0. Ab hier signalisieren 
Granitsteine rechts am Straßenrand zumeist 
al le 200 Meter, wo man sich bef indet. 
Besondere Sehensw ürdigkeiten sowie 
sämtliche 36 Kehren im Straßenverlauf 
werden durch blaue Infotafeln markiert. 
Schon bald nach dem Ortsende von Bruck 
freuen sich engagierte Autofahrer über 
einige f lüssige Kurven. Später säumen 
schöne Wiesen die Straße, links kommt die 
Fuscher Ache entgegen. Fusch, der nächste 
Ort, hat vom Bau der Glocknerstraße doppelt 
profitiert: Einerseits ist er als Ausgangspunkt 
für die Panoramatour durch die Hohen 
Tauern besonders gefragt, zum anderen trägt 
er seither, wie auch Bruck, die zugkräftige 
Bezeichnung „an der Glocknerstraße“ im 
Namen. 
Auch diese Straße wird nie fertig. Die 
Erhaltung einer Straße in außerordent-
l ich exponier tem Hochgebirge kostet 
rund fünfmal so viel wie im Flachland. Im 
Sommer setzen Temperaturunterschiede 
bis zu 80 Grad der Fahrbahn zu. Starkregen 
schwemmt Geröll auf die Straße. Solche 
Schäden bedürfen sofortigen Reparaturen – 
selbst bei Nacht damit nicht die Sicherheit 
und das Fahrvergnügen der zahlenden Gäste 

beeinträchtigt werden.
Jedes Frühjahr beginnt die Winterschnee-
räumaktion. 600.000 Kubikmeter bis zu 
8 Metern hohe Schneemassen sind zu 
beseitigen. Im April rücken 5 von Franz 
Wallack entwickelte Spezialfräsen und 10 
Spezialisten aus und legen die gesamte Strecke 
von 48 km in 2 Wochen frei. In den ersten 
Jahren brauchten 350 Mann für diese Arbeit 
70 Tage. 
Die erste Probefahrt der Strecke fand am 22. 
September 1934 statt, als die Straße noch im 
Rohbau war. Ein gewisser Rehrl startete in 
einem umgebauten PKW Steyr 100 über das 
Hochtor bis nach Heiligenblut und zurück, in 
sensationellen 7 Stunden.
Definitiv los ging es am 3. August 1935 mit der 
großen feierlichen Eröffnung und Tausenden 
an Schaulustigen. Tags darauf fand das erste 
internationale Glockner-Rennen auf der 
noch nicht asphaltierten Straße statt. Mit 
75 Fahrern, die europäische Rennelite, auf 
einem Abschnitt von 19,5 Kilometer und 
1.600 Höhenmeter. Das damalige Siegergeld 
umgerechnet 6.900 € war für Mario Tadini 
(I) auf Alfa Romeo P3: in 14:42,72 Minuten.
Und dieses Jahr,  fand am 24.-26. September  
auf abgesperrter Strecke mit einem Starterfeld 
von 95 Autos darunter zahlreiche Fahrzeuge 
von Riley über Aston Martin, bis Morgan 
und MG’s sow ie ER A, Bent ley oder 
Mercedes-Benz mit Kompressor-Modellen 
Das genaue Starterfeld kann man auf: http://
www.grossglockner-grandprix.de/grand-prix-
2015/revival-am-berg/ anschauen.
Museen und Ausstel lungen, und die 
höchste Automobilausstellung der Welt 
unter dem Motto „Der Berg, die Straße, das 
Erlebnis“ befindet sich am  Standort „Kaiser 
Franz-Josefs Hütte“. Der Kaiser geruhte 

zu wandern und so machte der 26-jährige 
Monarch im Jahre 1856 einen Abstecher nach 
Heiligenblut, am Fuße des Berges, und stieg in 
4 Stunden zur Pasterze hinauf. Daran erinnert 
heute eine Gedenktafel „Kaiser-Franz-Josefs-
Höhe“ 2.369 Metern, oberhalb des großen 
gebührenfreien Parkhauses. Dieser Platz wird 
auch als Endpunkt der Großglocknerstra-
ße  bezeichnet, für Fans von Automuseen ist 
die Dauerausstellung „Erfolgsgeschichte des 
Automobils“ zu empfehlen, in diesem dem 
höchstgelegenen Automuseum der Welt. Für 
Freunde der Natur liegt zu Füssen der sich 
zurückziehende Pasterzengletscher, sowie 
der atemberaubende Rundblick auf die vielen 
Dreitausender. Im Preis enthalten ist nicht 
nur die Fahrt sondern auch der Zutritt zu 
sämtlichen Informationseinrichtungen, die 
10 Lehrwege und Infostellen sowie die 6 
Ausstellungen. 
Seine kaiserliche Gemahlin „Sissi“ begnügte 
sich mit einem Ritt hoch zu Ross bis zu der 
poetisch nach ihr benannten „Elisabethruhe“. 
Auf diesem ehrenwerten Platz errichtete der 
Alpenverein 1876 das Glocknerhaus.
Empfehlungen: Die Strecke von Bruck, 
respektive auch Fusch übers Fuscher Törl 
durch das Hochtor zum Kreisverkehr, hier ist 
die Abzweigung Heiligenblut vorzuziehen. 
Dieser Abschnitt bietet eine sehr schöne 
Abfahrt und man soll diese sogar bis zu 
der etwa 3 km entfernten im Tal liegenden 
Tankstelle verlängern. Die Durchfahrt der 
Mautstellen ist an dem gelösten Tag so oft 
möglich, wie man will und kann. Kameras 
erfassen die KFZ-Nummer und geben so die 
Strecke frei.
Der Abstecher zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe 
ist fahrerisch weniger attraktiv, jedoch soll 
jeder für sich entscheiden was er erleben und 

www.car-e-cover.lu

In- und Outdoor - Schutzdecken für Auto und Motorrad
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sehen will. Wer alle Stellen und Ausstellungen 
und Museen der Strecke besuchen will, wird 
den ganzen Tag dafür einplanen müssen.
An Wochenenden und an Kaiserwetterta-
gen, so wie wir einen erwischt hatten, ist die 
Strecke leider sehr belastet. Also lieber in der 
Woche und bei schlechterem Wetter, wegen 
dem Fahrspaß. Das Klima und die Tempera-
turunterschiede auf den 1500 Höhenmetern 
Unterschied entspricht einer 4.000 Kilometer 
langen botanischen Reise von Salzburg in die 
Arktis. Und das bei normaler Durchfahrt in 
weniger als einer Stunde. 
An unserem zweiten Tag war das Wetter 
unbeständig, der Wettersturz zeigte sich in 
den Bergen, und in der Nacht vom 14. auf den 
15. September fielen die ersten Zentimeter 
Neuschnee.
Die Murmeltiere, entlang der Straße stehen 
Warnschilder, dass man diese besonderen 
Tiere nicht überfahren soll. Diese sind am 
besten zu entdecken, wenn man zu Fuß einen 
der vorgeschlagenen Murmelwanderwe-
ge geht. Diese Tiere sind mit Geduld tolle 
Fotomodells, wollen aber ihre „Modellfigur“ 
behalten, daher soll man sie bitte nicht 
füttern.
Die Anreise über die A8 Richtung Salzburg 
und dann Ausfahrt 112 nehmen, Richtung 
Inzel l, Einreise Osterreich über Lofer 
nach Saalfelden, Zell am See, Kaprun und 
Großglockner. Diese Region ist eine der Ecken 
in Osterreich die noch Vignettenfrei ist.

In der Region Pinzgau, Großglockner, Tirol 
sind mehrere f lotte Pässe, freie wie auch 
Privatstraßen mit Maut, so dass man viele 
Tage mit dem liebsten Auto dort verbringen 
soll. Für reichlich kurvige Abwechslung ist 
also gesorgt. 
Erwähnen wir hier noch die Nockalmstraße 
und Villacher Alpenstraße für die es günstige 
Gesamttickets gibt. 
Eine angenehme Strecke ist auch die Gerlos 
Alpenstraße. Der interessante Teil ist von 
Mittersil bis zur obenliegenden Mautstelle. 
Nach dieser, Richtung Gerlos, ist die Straße 
wenig reizvoll. Vielleicht vor der Mautstelle 
wenden oder durchfahren und dann unten 
den alten schmalen Weg nach Wald im 
Pinzgau zurückfahren. Für Wasserfalllieb-
haber sind die mit 380 Metern an Fallhöhe, 
die Krimmler Wasserfälle, über drei Stufen, 
die Höchsten in Europa, sicherlich einen 
einstündigen Fußmarsch wert. 
Bayern und seine schönen Langschaften 
liegen in Reichweite, München in weniger als 
2 Autofahrstunden.
Noch einige Zeilen zu dem R107 SL280. Diese 
Modellvariante war Daimlers erste Antwort 
auf die Ölkrise von 1973. Diese weltweite 
Ölkrise bewirkte in der Automobilindustrie 
– und zwar global – eine Reaktion, die im 
Erscheinen zahlreicher „Sparmodelle“ ihren 
Ausdruck fand. Auch bei Daimler-Benz 
reagierte man dementsprechend und brachte 
bereits im Juli 1974 ein Modell 280 SL heraus. 

Der Motor dieses bis 1985 angebotenen 
Wagens war ein Reihensechszylinder mit zwei 
obenliegenden Nockenwellen, wie er auch in 
den Limousinen 280 E bzw. 280 SE zu finden 
war, später ebenso in der Baureihe W123. Ein 
mit 185 PS bei 5800/min,  sehr spurtfreudiges 
Fahrzeug, vor allem in der Version mit Fünf-
ganghandgetriebe, und in Bezug auf Komfort 
und Fahreigenschaften dem 450 SL so gut wie 
ebenbürtig. Fuhr man ihn sportlich, betrug 
der Kraftstoffverbrauch kaum weniger als 
bei den Schwestermodellen, so dass sich der 
Spareffekt letzten Endes nur auf die Steuer 
und Versicherungsprämie beschränkte, vom 
Kaufpreis einmal abgesehen.
Serienmäßig hatte der 280 SL ein Viergang-
Handschaltgetriebe, ab September 1981 
ein vorher nur gegen Aufpreis erhältliches 
Fünfganggetriebe. Meiner ist einer der selten 
georderten Version in Viergang-Wandlerau-
tomatik, wo man am Berg häufig manuell 
eingreifen muss, um den Motor bei Laune zu 
halten. Das maximale Drehmoment von 240 
Nm liegt bei 4500/min an, es ist also besser die 
Motorumdrehung nicht unter 3000/min fallen 
zu lassen, denn sonst passiert bei Vollgas, so 
gut wie gar nichts. Auch sind in den Bergen 
die nicht leichten 1500 kg doch zu spüren. 
Da habe ich mal mit meinem 934 kg leichten 
roten Engländer an den gleichen Strecken 
schon andere dynamischere Fahrerlebnisse 
gehabt. Der SL ist und bleibt ein Cabrio ohne 
Mühe.
Mein Auto ist bei mir in der dritten Hand. 
War lange Zeit bei einem Fahrlehrer 
i n Deutsch la nd sei n Ausf lugs- u nd 
Sonderfahrten Auto, so dass dieser SL von 
79 mit nur 72.300 km auf der Uhr bei einem 
in Luxemburg ansässigen „Exclusive Cars“ 
Händler meiner wurde. Dieser SL aus einer 
Produktionszahl von 25436 Exemplaren, wird 
sicher noch lange Jahre in meinen Diensten 
bleiben, und er und ich werden uns der 
stetigen Wertsteigerung erfreuen.
Und zum guten Schluss ein Zitat aus einem 
alten Bergsteigerlied.
“Es haben ja nur halb gelebt, die niemals oben 
standen!”  


Jan-Antoine Thommes (jthommes@pt.lu)
Quellen: www.grossglockner.at
www.gerlosstrasse.at
http://www.grossglockner-grandprix.de
Die Oldtimer Broschüre im download: 
http://www.grossglockner.at/static/cms/
grossglockner/pdf/GrohAG11_CabrioOlti-
merbroschuere_WEB_gschuetzt.pdf

www.car-e-cover.lu

In- und Outdoor - Schutzdecken für Auto und Motorrad
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Der Herbst nahte und der Sommer der seinem Namen alle Ehre machte, 
schien kein Ende nehmen zu wollen. Der Wald und die Baumalleeen 
hatten ihr schönstes Kleid angezogen und strahlten in allen Farbtönen 
von goldgelb bis rot mit der Sonne um die Wette. So auch an diesem 
Sonntag, 10. Oktober, als sich schon früh gegen 8 Uhr 22 Mitglieder 
unseres Clubs mit ihren Beifahrer/innen zur letzten Ausfahrt des 
Jahres bei der Jugendherberge in Echternach trafen.  Nach einer guten 
Stärkung, kurzen Besprechung und ersten neugierigen Blicken ins 
Roadbook, setzten wir unsere Kolonne, bestehend aus einer vielfältigen 
Ansammlung von Sternenträgern aus 4 Jahrzehnten, in Bewegung. 
Jacqueline und René Lauer mit der Unterstützung von Familie Scuri, 
welche diese Tour quasi vor der Haustür organisiert hatten, hatten 
für uns kleine gewundene Eifelsträßchen ausgesucht, auf denen 
sich, eingerahmt vom Blau des Himmels und dem Gold der Natur, 
immer wieder schöne Panoramen darboten. Ziel der Morgenetappe 
war Hüttingen, wo wir das Ofen- und Eisenmuseum besuchten, das 
Herr und Frau Lukas in jahrzehntelanger Arbeit mit ihrer privaten  

Sammlung in ihrem früheren landwirtschaftlichen Anwesen 
aufgebaut haben. Nach der überaus interessanten Führung durch die 
Besitzer selbst, wurde uns im Museum ein authentisches historisches 
Mittagessen aufgetischt.
Geistig und körperlich reichlich genährt, nahmen wir den zweiten 
Teil der Route in Angriff, die uns zum Teil über die Höhenzüge nahe 
der Grenze führte. Beim Anblick des beeindruckenden Panoramas 
zwischen Geichlingen und Obersgegen, mit dem Oberbecken des 
Viandener Pumpspeicherwerkes in der Ferne, und dem Ourtal zu 
Füssen, drängte sich ein Zwischenstopp förmlich auf. Ein paar Meter 
laufen und die Füße vertreten, tat der Verdauung gut, ebenso das 
Schlückchen „Heidegeist“. Die Antwort auf die Frage, ob nun das 
Panorama oder der Geist der eigentliche Grund zu dieser Pause war, 
sei dem Leser überlassen!
Zwei Stunden und 90 km später war wieder Panorama angesagt. 
Diesmal ging es nicht mit Benzin und Diesel, und mehr oder weniger 
eben in die Höhe, sondern mit Volt und Watt, und 32 m exakt  

  

Hierschttour 2015
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senkrecht: mit dem Aufzug zur Aussichtsplattform des „Aquatower“ 
in Berdorf. Hier wussten nicht nur die futuristische Architektur dieses 
neuen Wasserturms und die Dauerausstellung zum Thema Geologie 
und Wasser zu beeindrucken, sondern auch der ungewohnte Blick auf 
die Umgebung.
Ihren Abschluss fand diese Tour beim gemeinsamen Abendessen im 
Restaurant „La Pyramide“ des Eurohotel in Gonderange. Mit großem 
Lob für die Organisatoren dieser Ausfahrt und dem guten Gefühl einer 
gelungenen Saison, verabschiedeten sich die Teilnehmer voneinander, 
wohlwissend dass sie sich bis zur ersten Ausfahrt des neuen Jahres 
noch etliche Monate in Geduld üben müssen. Doch: nach der Saison 
ist vor der Saison!


Text: Guy Müller
Fotos: Guy Müller, Georges Muhlen
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Am letzten August-Wochenende fand 
im Kurpark Mondorf die dritte Auf lage 
des „Concours d ’Elégance“ stat t . Die 
Veranstaltung wurde von der Wohltätig-
keitsorganisation „Make-A-Wish“ organisiert 
und diente einem doppelten Zweck. Einerseits 
ging es darum, die Tradition der Concours 
d’Elégance in Mondorf wieder aufleben zu 
lassen, und andererseits, um mit dem Erlös 
die Make-A-Wish-Vereinigung finanziell zu 
unterstützen. 

 Concours d’Elégance & Luxembourg Classic Days 

MBCL stellte Fahrzeuge aus mehreren 
Jahrzehnten aus

www.foyer.lu

Einfach fir Iech do
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Vente et pose de carrelage
Salles de bains clé en mains
Travaux de rénovation

Exposition - bureaux • 218, Z.I. Schéleck II • L-3225 BETTEMBOURG
Tél. : (00352) 51 17 26 • Fax : (00352) 51 90 20 • Email : lscuri@pt.lu • www.lscuri.lu

In Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz 
Luxembourg stellte unser Club auch in diesem 
Jahr wieder 14 Fahrzeuge an exponierter Stelle 
aus. Auf der bei der „Orangerie“ gelegenen 
Insel konnten die Besucher Mercedes-Fahr-
zeuge aus mehreren Epochen bewundern: ein 
170S, ein 220 Coupé, ein Ponton Cabrio, eine 
300 Adenauer Limousine, eine Heckflosse, ein 
300 SEL 6,3, eine Pagode, jeweils ein SL der 
107er und der 129er Baureihe, ein 450 SLC 5.0, 
jeweils eine S-Klasse der Baureihen 116 und 
126 sowie ein 123er Coupé umringten das von 
Mercedes-Benz Luxembourg zur Verfügung 
gestellte Neufahrzeug AMG GT S.
Trotz gutem Wetter blieben die großen 
Besucherströme am Samstag aus. Nur am 
Sonntag fanden zeitweise zahlreiche Besucher 
den Weg nach Mondorf.


Text und Fotos: Jean-François Zimmer
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Nachdem ich mich Ihnen in Nummer 2 der 
Classic Infos vorgestellt habe und darüber 
berichtete, wie ich meine ersten 50 Jahre 
verbracht habe und nach meinem 30-jährigen 
Dornröschenschlaf wieder erwacht bin, will 
ich Ihnen nun erzählen, wie das erste Jahr in 
meinem neuen Leben verlaufen ist.
Da  ich im August letzten Jahres eigentlich 
unvorhergesehener Weise zu meinem neuen 
Besitzer gekommen bin, und er die Saison 
schon mit anderen Fahrzeugen fest verplant 
hatte, blieben uns nur wenige Gelegenheiten 
für größere Ausfahrten. Das hat uns beiden 
al lerdings nicht leid getan, bot dieser 
Umstand uns doch somit die Gelegenheit, uns 
nach und nach kennenzulernen. Außerdem 
tat  es meinen alten Gliedmaßen, die nach all 
den Jahren des Stillstandes doch klamm und 
aus der Übung gekommen waren, gut, dass  
sie  mit einem behutsamen Aufbautraining 
progressiv wieder zu alter Form zurückfinden 
konnten.
Meine gute Gesundheit sowie meine 
wiedererlangte Sportlichkeit – obwohl ich 
mich mit meinen 55 PS kaum als Athlet 
bezeichnen kann – gaben uns genug Selbst-
vertrauen, so dass wir uns für die diesjährige 
Saison zu längeren mehrtägigen Oldtimerver-
anstaltungen anmeldeten.

ADAC Deutschland Classic

Die Tour führte uns vom 25. – 28. Juni 2015 
ins Allgäu, wo ich mich gleich heimisch fühlte, 
habe ich doch mit meinem ersten Besitzer sehr 
oft den Urlaub in dieser Gegend verbracht! 
Diese paar Tage waren nicht nur für mich wie 
Urlaub, sondern auch für meinen Besitzer und 
seinen langjährigen Beifahrer Paulo Lopes, 
denn die ADAC Touren entsprechen  dem 
Konzept des „Oldtimer-Wanderns“, also 
Entspannung pur, ohne drohende Strafpunkte 
wegen verpassten Zeitkontrol len oder 
verpatzten Wertungsprüfungen.
Der erste Tag, als kürzerer Prolog geplant, 
führte uns dementsprechend ganz ohne 
Speed-Orgien und PS-Machtgehabe trotzdem 
zu einem sportlichen Highlight, wenn schon 
nicht zum Ereignis selbst, so doch zur dessen 
Kulisse: Durchs Stillachtal gelangten wir zur 
Erdinger Arena am Schattenberg, die als eine 
der weltweit schönsten und modernsten Ski-
sprungstadien gilt, und von deren 40 m hohen 
Schanzenturm sich ein beeindruckender Blick 
auf die Oberstdorfer Bergwelt bietet.
Am zweiten Tag befuhren wir ohne zu rennen, 
die frühere Bergrennstrecke Hindelang, 
besuchten das Tannheimertal mit seinem 
Heimatmuseum und machten Halt  an den 
Königsschlössern Hohenschwangau und 
Neuschwanstein. Höhepunkt des Tages war 

während der Mittagspause der Concours 
d’Elégance am Festspielhaus in Füssen.
Der dritte Tag führte uns in großer Runde 
nach Oberstaufen und ins nahe Österreich, 
wo wir über Teile der Deutschen Alpenstraße 
vom Allgäu zum Bregenzerwald wanderten. 
Dabei genossen wir immer wieder die 
herrlichen Panoramen, obwohl an diesem 
Tag gerade in den Höhenlagen die Sicht wegen 
tief hängenden Wolken nicht optimal war, 
und gelegentlich eine Dusche für Abkühlung 
sorgte. 
Bevor der letzte Tag dann der Heimreise 
galt, war der  Vorabend der Abschiedsfeier 
mit  Siegerehrung vorbehalten.  Zu meiner 
großen Überraschung war auch die Jury des 
Schönheitswettbewerbs von meiner guten 
Verfassung angetan und hat mich mit dem 2. 
Preis in der Klasse 3 beehrt, sodass ich eine 
schöne Trophäe als Andenken mit nach Hause 
nehmen konnte.
Die Pause nach dieser längeren und 
wegen der Höhenunterschiede doch etwas 
anstrengenden Tour währte nicht lange, denn 
das zweite Juliwochenende ist in der Agenda 
meines Besitzers seit Jahren fest für das Old-
timermeeting in Baden-Baden eingetragen. 
Der Veranstaltung gehen jeweils 2 Tage mit 
Ausfahrt in den Schwarzwald und ins nahe 
Elsass voraus. So war ich dann dieses Jahr an 

 Kleine Flosse – langes Leben 

Das erste Jahr in meiner neuen Heimat
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der Reihe, um meinen Besitzer und seinen 
Beifahrer dorthin zu begleiten. Ich entsinne 
mich nicht, dass ich vorher jemals in solch 
illustrer Gesellschaft gewesen bin, waren doch 
nicht weniger als 125 Rolls-Royce angetreten, 
neben denen ich mir etwas bescheiden wie 
Aschenputtel am Königshof vorgekommen 
bin.
Eigentlich hätte ich mir in den nächsten 6 
Wochen etwas Ruhe gönnen dürfen, aber 
nicht immer läuft alles wie geplant. Mein 
Besitzer hat meine vermeintliche Pause jäh 
unterbrochen, weil meinem großen Cousin 
280SE 3.5  wegen einer kleinen Unpässlichkeit 
einige Tage Hausarrest verordnet wurden. So 
bin ich dann kurzfristig für ihn in die Bresche 
gesprungen und habe dann am letzten 
Juliwochenende mit meinen beiden, mir in 
der Zwischenzeit bestens vertrauten Insassen 
den Weg in die Freiburger Gegend angetreten. 
Dort haben wir am Internationalen Oldti-
mertreffen in Gundelfingen teilgenommen. 
Es hat mich gefreut, bei dieser Gelegenheit 
die Organisatoren Fred und Gerhild Danner 
wiederzusehen, die ja auch viele von Ihnen 
kennen, und die mir schöne Grüße an Sie alle 
mit auf den Nachhauseweg gegeben haben.

Sachsen Classic

Diese Veranstaltung war die letzte große 
Tour der Saison, auf die mein Besitzer und 
ich uns besonders freuten. Die von der Motor 
Presse Stuttgart mit Motor Klassik und auto 
motor und sport organisierte Rallye gilt für 
alle Teilnehmer als besonderes Highlight 
und sticht besonders wegen der unbe-
schreiblichen Begeisterung der Zuschauer 
hervor, die die Strecke zu Hunderten am 
Straßenrand bevölkern. Auch die Zahlen der 
Sachsen Classic haben mich gleichermaßen 
beeindruckt: 651 km beinhalteten 16 
Zeitkontrol len, und 21 Wertungsprü-
fungen musste ich auf 17,35 km verteilt, 
möglichst auf die hundertstel Sekunde genau 
absolvieren. Das war absolutes Neuland für 
mich, da ich es bisher gewohnt war, alles sehr 
gemächlich anzugehen, und mir ist auch 
nicht entgangen, dass mein Fahrerteam sich 
besonders aufmerksam auf diese Aufgaben 
konzentrieren musste. Eine wahre Her-
ausforderung für uns alle 3 war gleich am 
ersten Tag die Bezwingung der „Steilen 
Wand von Meerane“ bei einer Wertungs-
prüfung über 200 m in 38 Sekunden, und 
dies bei einer Steigung von 12 %! Auch die 
Prüfungen auf dem Sachsenring wobei die 
in einer ersten Runde geschaffte Zeit in den 
Folgerunden zu wiederholen war, natürlich 
auf die 100stel Sekunde genau, verlangten 
volle Konzentration.
Es blieb uns aber ausreichend Gelegenheit, 
die Schönheiten der Natur und der Städte 
zu bewundern, allen voran Dresden, wo die 
Augustusbrücke mit der historischen Altstadt 
als Kulisse für uns als Ziel und Start reserviert 

war. Landschaftlich hat uns vor allem die 
Fahrt durch das Erzgebirge, Heimat der 
geschnitzten Nussknacker und Weihnachtsfi-
guren und der Abstecher ins nahe Tschechien 
beeindruckt.
Seit Wochen anhaltendes herrl ichstes 
Sommerwetter  bescherte uns zwar absoluten 
Oldtimergenuss, ließ aber eine geplante 
Flussfahrt wegen Tiefststand der Elbe 
wortwörtlich auf dem Trockenen sitzen. 
Ihren Abschluss fand die Veranstaltung 
allerdings bei reichlichem Petri-Segen, der 
sich ab dem Brauereifest in Radeberg bis zum 
Zieleinlauf an der Gläsernen Manufaktur 
wo der VW-Phaeton produziert wird, zum 
regelrechten Unwetter mit Wolkenbrüchen 

und massiven Sturmschäden an den 
herrlichen Baumalleeen in der Dresdener 
Innenstadt gesteigert hatte.
Froh, dass ich von all meinen Ausfahrten 
ohne Panne oder Kratzer wieder heil in 
meiner heimatlichen Garage angekommen 
bin, habe ich jetzt in den Wintermonaten jede 
Zeit und Muße, um die rund 8.000 km die ich 
gemeinsam mit meinem neuen Besitzer bis 
jetzt genossen habe, Revue passieren zu lassen 
und voller Spannung auf die neue Saison zu 
warten.


Text + Fotos: Guy Müller / 190D, 1964
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Cruising Stars – unter diesem Motto stand 
die diesjährige Veranstaltung, die vom 
Mercedes-Benz Classic Club Management-
Team für die Freunde des Sterns organisiert 
wurde. 
Nachdem in den letzten Jahren Frankreich, 
Großbritannien, Schweden und Sizilien 
besucht wurden, bot dieses Jahr eine 

grenzüberschreitende Tour zu Land und zu 
Wasser ein abwechslungsreiches Programm. 
Alpen, Dolomiten, Venetien, Adria und 
Kroatische Inseln versprachen einige Tage 
voller unvergesslicher Eindrücke, und unsere 
Erwartungen sollten mehr als nur erfüllt 
werden!
So starteten wir also am ersten Tag in einer 
auf Hochglanz polierten 280 SE 3.5 Limousine 
Richtung Süden. Der Himmel gab uns seinen 
Segen großzügig dazu, und so waren die 
Scheibenwischer die ersten 300 km praktisch 
im Dauereinsatz. Doch je näher wir unserem 
Ziel, den Seefelder Alpen kamen, desto 
besser wurde das Wetter und die Nässe des 
Regens draußen wurde bei nicht vorhandener 
Klimaanlage durch unser Schwitzen im 
Inneren ersetzt. Der eine oder andere Oldie 
gönnte sich unterwegs eine Zwangspause mit 
offener Motorhaube am Straßenrand um der 
Hitze im Motorraum Herr zu werden. Doch 
die Hitzeschlacht hatte erst begonnen!

Willkommene Abkühlung erfuhren wir 
am Ziel, im Interalpen-Hotel Tyrol, einem 
5-Sterne-Luxushotel, von wo aus wir am 
zweiten Tag zur langen Bergetappe Richtung 
Chioggia bei Venedig starteten. Drei Routen, 
von einfach und zügig bis anspruchsvoll 
standen zur Auswahl. Die meisten, so auch 
wir bevorzugten die mittelschwierige 420 km 
lange Strecke, für die eine Gesamtfahrtzeit 
von 7,5 Stunden eingeplant war. Serpentinen, 
Steigungen, Abfahrten, enge Passagen, 
Tunnels und immer wieder herrl iche 
Ausblicke und Panoramen entschädigten 
uns großzügig für die Schwitzkur bei 
37°C. Aus den 7,5 waren schließlich wegen 
Staus am Brenner fast 9 anstrengende aber 
unvergessliche Stunden geworden.
Am Zielhafen in Chioggia wartete die 
schönste Belohnung des Tages auf uns: Die 
nagelneue, erst in diesem Frühling vom 
Stapel gelaufene Luxusyacht „Le Lyrial“ mit 
122 Außenkabinen, die wir nun gegen unsere 

 28.08. – 01.09.2015 

Mercedes-Benz & Friends
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Fahrzeuge tauschten, und in der wir über 
Nacht nach Kroatien glitten.
Der dritte Tag unserer Reise sollte der 
gemütlichste sein und uns für die Strapazen 
des Vortages entschädigen. Dieses Ziel haben 
die Organisatoren mit Bravour gemeistert! 
Das Cruisen entlang der Inselchen an der 
istrischen Küste bot kontrastierende Ausblicke 
auf die sich wie an einer Kette entlang 
ziehenden Perlen der Natur. Endstation 
unserer Etappe war die Insel Brijuni, die dem 
einstigen jugoslawischen Präsidenten als 
Ferien- und Empfangsstätte diente und wo 
sich die Großen aus Politik und Schickeria 
die Klinke in die Hand gaben. Heute ist 
sie als Nationalpark der Öffentlichkeit in 
beschränktem Masse zugänglich und bot uns 
einen Ort der Entspannung mit Schwimmen 
und Schnorcheln im glasklaren Wasser der 
Adria, Besuch des Tiergeheges oder dem 
Wandern über die nur wenige km2 große 
Insel.

Der nächste Tag war der sportlichste und auf 
dem Adria International Raceway, einer der 
modernsten Rennstrecken Italiens, war Mo-
torsportfeeling angesagt. Unter Anleitung 
von Markenbotschaftern und Rennlegenden 
Susie Wolff, Klaus Ludwig und Manuel 
Reuter bestand den ganzen Tag über die 
Gelegenheit zu Gleichmässigkeitsfahrten. Der 
Ehrlichkeit halber müssen wir aber gestehen, 
dass wir als bekennende Sportmuffel, wie 2 
Dutzend andere Teilnehmer auch, diesen Tag 
geschwänzt hatten und unsere sportlichste 
Höchstleistung des Tages darin bestand, uns 
am Pool der „Le Lyrial“ die Sonne auf den 
Bauch scheinen zu lassen.
Ihren krönenden Abschluss fand die Tour 
im traditionellen Captains-Dinner mit Fahrt 
entlang der Serenissima mit bezauberndem 
Ausblick auf die nächtlich erhellte Stadt und 
Abschiedsfeuerwerk über der Bucht von 
Venedig.
So wie die Hinfahrt verlief auch die Rückfahrt, 

nur in umgekehrter Reihenfolge: Zuerst die 
Hitze und dann eine gehörige Dusche – wohl 
um den Staub, nicht aber die Erinnerung an 3 
unvergessliche und perfekt organisierte Tage 
wieder abzuwaschen.


Text une Fotos : Guy Müller – Paulo Lopes
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Mercedes-Benz Esch
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Mercedes-Benz Centre
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Longer opening hours every Wednesday until 8 pm
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