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Herbsttreffen 2015
in Groß Wittensee

MITGLIEDER
die gemeinsame Ausfahrt und auch
ein tolles Rahmenprogramm jenseits der Straßen ausgetüftelt hatten. Nach dem langen Winter hatte
man sich schon sehr nach den ersten wärmenden Sonnenstrahlen gesehnt und im Vorfeld entsprechendes Wetter beim Universum bestellt, welches auch pünktlich zur
Ausfahrt lieferte. Also weg mit dem
Verdeck! Morgennebel hin oder her,
aber Roadsterfahren ist ja bekanntlich nur was für echte Kerle! Da darf
man, bzw. frau, sich nun wirklich
nicht die Blöße geben. Dummerweise kannte man 1967 noch nicht den
frisur- und toupetfreundlichen Windschott. Aber alles halb so wild, denn
heutzutage braucht man selbst bei
Oldtimer-Ausfahrten „oben ohne“
nicht mehr so viel Wind um die Frisur zu machen. Dank Cabrio-Burka!
Diese sorgt nämlich dafür, dass
man statt der Haare die Straße im
Blick hat und vor allem dafür, dass
einem der kalte Fahrtwind nicht allzu sehr um die Ohren pfeift.
Ebenso wurden sämtliche regionale
Oldtimertreffen unsicher gemacht.
Da ja auch Hans‘ TT super da steht,
hatten wir uns nun öfters mit unseren beiden Oldies bei den Veranstaltungen angemeldet. Sozusagen
zum Doppel-Posing. Naja, und
dann kam Hans auf die Schnapsidee, man könne doch bei der Rallye von St. Johann teilnehmen! Eine
Rallye?! Alter Schwede! Sollten wir
uns jetzt ein Rennen auf den kurvenreichen Straßen der schwäbischen Alb liefern? Mir ging der Ar…
auf Grundeis. Denn man musste
sich sogar Prüfungen unterziehen,
um den Beweis zu erbringen, dass
man sein Heilix Blechle auch beherrscht. Auf dem Marktplatz von
Bad Urach konnte man sich schon
mal seelisch und moralisch auf die
finale Aufgabe einstellen. Hier ging
es darum, auf einer kleinen Rampe
mit dem Vorder- und Hinterrad eine
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Hupe zu betätigen. Und das vor Augen der vielen Besucher der Straßencafés. Wer also nicht zweimal
das Knöpfle traf, musste noch eine
Ehrenrunde drehen. Evtl. noch eine…. und noch eine…Verfahren
durfte man sich natürlich auch nicht.
Zum Glück waren Beifahrer erlaubt.
Sozusagen als personifizierte Navis. Ebenso war mein anfängliches
Gememme unbegründet, denn auf
den Straßen ging es tempomäßig
gesittet zur Sache. Also auch, bzw.
gerade in den Kurven. Stimmt‘s,
Hans? ;-)
An der ersten Prüfstelle reihten wir
uns in die Oldie-Schlange ein.
Nachdem ich mein Nervositätswässerchen in einem nahegelegen Gebüsch entsorgen konnte, guckten
wir schon mal, was verlangt wurde.
Vor allem gab es Schätzaufgaben.
Wie viel Abstand hat das Hindernis
zu den Türgriffen oder wie viele
Radumdrehungen sind es auf einer
Strecke von 10 Metern usw. Nachdem man seinen Tipp abgegeben
hatte, konnte man die richtige Lösung im wahrsten Sinne des Wortes
er-FAHREN.
Anschließend mussten noch Fragen beantwortet werden. Last but
not Least folgte das Finale mit der
Hupe auf dem Bad Uracher Marktplatz. Hans, das fleischgewordene
Navi, lotste mich sowohl mit dem
Vorder- als auch Hinterrad über die
präparierte Rampe.
In der Wertung gab’s unterschiedliche Kategorien, wie z.B. Vorkriegsfahrzeuge, Motorräder oder eben
unsere Klassiker. Sogar eine Frauenwertung sollte es geben, welche
sich letzten Endes als Quotenfrauenwertung der Kategorie „Vermischtes“ entpuppt hatte. Äußerst
knapp bin ich nun letzten Endes mit
dem Schbaiderle an einem „Sieg“
vorbeigeschrammt und landete auf
Platz 2. Siegerin wurde eine Motorradfahrerin. Zwar wurden hier Äpfel
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mit Birnen verglichen und Franz Beckenbauer meinte einmal: „Die
Schweden sind keine Holländer –
das hat man ganz genau gesehen!“
Aber egal. Abhaken. Wir hatten so
viel Spaß in und um St. Johann und
das tolle Erlebnis kann uns sowieso
keiner nehmen! Zu Hause hat mein
Pokal natürlich einen Ehrenplatz
bekommen.
Anschließend war noch etwas Zeit
für einen „schnellen Kaffee“ in Bad
Urach. Hans fuhr mit seinem TT voraus und zusammen machten wir
uns auf die Suche nach zwei Parkplätzen. Eine Passantin sprach
mich an und in der Folge ist mir
Hans in den verwinkelten Sträßchen Bad Urachs durch die Lappen
gegangen. Ich rief ihn dann auch
gleich an. Sein Handy klingelte jedoch in meiner Handtasche. Sch…
Hans weg, Schbaiderle durstig! Bin
dann erst mal zum Tanken gefahren. Zum Glück wusste Hans bereits im Vorfeld Bescheid und tatsächlich hörte ich ihn wenig später
mit seinem TT kommen.
Da wir ja beide leidenschaftliche
Bergläufer sind, und da man nach
dem Sport auch Zeit zum Regenerieren braucht, sind Oldieausfahrten
eine perfekte Ergänzung. Immer
wieder zieht es uns dann ins wunderschöne Lautertal. Das Bootshaus im Ort Bichishausen ist ein
schöner Biergarten und idealer
Treffpunkt für Biker und natürlich
auch Oldiefahrer. Egal ob mit Spider, TT oder beidem unterwegs,
hier kommt man sehr schnell mit
Gleichgesinnten und Interessenten
ins Gespräch.
Irgendwann hatte ich mal wieder
Hans in Bad Urach verloren. Eine
Ampel hatte ihn durchgelassen,
mich jedoch nicht mehr. Die Straße
war voll von Ausflüglern, so dass
Hans unmöglich anhalten konnte.
Bin dann also wieder in die Stadt
rein und hatte Hans plötzlich wegen
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Audi fahren ist kein Trend.
Es ist ein Lebensgefühl.
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