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Hallo liebe Oldtimerfreunde,
angefangen hat eigentlich alles damit, dass ich von An-
fang an leidenschaftlicher Fan von allem war, was mit
Autos zu tun hat. Mit 16 hatte ich mir in den Kopf ge-
setzt, mir einen Oldtimer anzuschaffen. Mit ein wenig
Sponsoring von meinen Eltern war dies möglich und es
ging richtig los. Was macht man mit einem Oldtimer?
Klar, an Treffen teilnehmen. Wir nahmen also an den
Treffen auf dem Kaiserplatz teil, die schon seit länge-
rem von Thomas Gerth organisiert werden.

In regelmäßigen Abständen werden Sonntags Oldtimer-
treffen auf dem Kaiserplatz in Stolberg oder alternativ
auf dem Gelände des Zinkhütter Hofs angeboten. Tref-
fen Sie sich hier mit Gleichgesinnten und Oldtimerver-
rückten. Nehmen Sie an anregenden Benzin-
gesprächen teil oder fachsimpeln Sie über die zurücklie-
genden Oldtimerrallyes.
Eine großartige Sache und ich habe viele nette neue
Leute kennengelernt. Dann kam der Tag, an dem

Thomas uns von seiner Ausfahrt (der Kupferstädter
Classic Tour) erzählte - da sind wir natürlich dabei.
Nach Chinesenzeichen fahren, Suchbilder finden, Auf-
gaben unterwegs lösen (z.B. das Heranfahren von
genau 1m an eine Europalette u.v.m.). Ab diesem Zeit-
punkt war es passiert. Mein Vater und ich waren ange-
steckt vom Oldtimervirus. Seitdem haben wir alles an
touristischen Ausfahrten mitgenommen, was hier im
Kreis möglich war. Da die Treffen auf dem Kaiserplatz
nur bis Oktober angeboten werden, haben wir uns über-
legt einen Stammtisch in den Wintermonaten durchzu-
führen. Wir fingen mit 3 Teilnehmern an und hatten
beim 3. Stammtisch bereits ca. 30 Leute - super.

Einmal im Monat treffen wir uns auf ein leckeres Pils ;-)
und reden über das Thema Oldtimer. Bei den letzten
Stammtischen haben wir festgestellt, dass nicht nur
Teilnehmer gekommen sind, die generell an Oldtimern
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begeistert sind, sondern auch diejenigen, die gerne
schrauben. Hier ist also eigentlich alles vertreten, was
mit Oldtimern zu tun hat. Von kleinen Filmbeiträgen zu
bestimmten Autos, bis zu Erläuterungen von Fahraufga-
ben der Oldtimerrallyes, ist alles dabei. Auch freuen wir

uns über die Teilnehmer, die
von sich aus gerne mal

ihren Wagen vorstel-
len oder einen
Beitrag zeigen
wollen. Sei
kein Ei,
komm vor-
bei ;-) Wir
freuen
uns je-
denfalls
riesig
über
jeden Teil-
nehmer.

Dann kam Co-
rona und alles

war vorbei. Das
wollten wir so nicht

stehen lassen. Also über-
legten wir uns, Ausfahrten zu organi-

sieren, so dass man sie als Teilnehmer auch allein
fahren kann und die Bordkarten dann zur Auswertung
zu uns sendet. Also ohne Fahrerbesprechung und Sie-
gerehrung. Das hatte zum einen den Vorteil, dass man
Ausfahrten durchführen konnte und zum anderen natür-
lich, dass wir lernen konnten so etwas auf die Beine zu
stellen. Sicherlich fehlt das Wichtigste: Das Treffen der
Teilnehmer und die damit verbundenen Gespräche,
aber es geht halt zurzeit nicht anders. Auch hier fingen
wir mit 3 Autos an, und hatten bei der 2. Fahrt bereits 8
Teams von z.T. sehr erfahrenen Fahrern und Beifah-
rern. Viele Tipps kamen von den Teilnehmern und wir
lernten und lernen immer mehr dazu. Auch die Hilfe von
erfahrenen Sportleitern, wie Peter Beckers oder Bern-
hard Stein kommt uns zugute.

Für 2021 sind min. 2 Ausfahrten in touristischer Form
geplant, d.h. es werden Roadbooks ausgegeben, nach
denen das Oldtimerteam (i.d.R: bestehend aus Fahrer
und Beifahrer) eine vorgegebene Strecke abfahren
muss. Dabei wird nach Chinesenzeichen gefahren und
vorgegebene Bilder müssen auf der Strecke "gefunden"
werden. Für Anfänger werden besondere Fahrten ange-
boten, bei denen der Ablauf dieser Veranstaltungen vor-
her genau erläutert wird.

Wir bedanken uns auch hier nochmal für die wertvollen
Tipps von Mitgliedern des ECC e.V. und Freunden und
deren Unterstützung! Sie waren jederzeit zur Verfü-
gung, wenn wir mal wieder Fragen zur Erstellung oder
zur Auswertung hatten. Und dann war er halt da: Der
Tag, an dem ich die Idee hatte, die Treffen, die Ausfahr-
ten und den Stammtisch unter einen Hut zu bringen.
Der Verein "Oldtimerclub Stolberg" war geboren. In
regelmäßigen Abständen werden sonntags Oldtimertref-
fen auf dem Kaiserplatz in Stolberg oder alternativ auf
dem Gelände des Zinkhütter Hofs angeboten. Treffen
Sie sich hier mit Gleichgesinnten und Oldtimerverrück-
ten. Nehmen Sie an anregenden Benzingesprächen teil
oder fachsimpeln Sie über die zurückliegenden Oldti-
merrallyes. Wir würden uns freuen, Sie bald auch bei
einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Tim Kutsch

http://oldtimerclub-stolberg.de
E-Mail: info@oldtimerclub-stolberg.de
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