Oldtimer-Ausfahrt
Rotary Club Bad Dürkheim

Rotary Oldtimer Ausfahrt mit Spaß und Spendenerfolg
In Bad Dürkheim startete Anfang September die erste Oldtimer Ausfahrt initiiert
und organisiert vom Rotary Club Bad Dürkheim. Das Teilnehmerfeld war
international besetzt, die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Dänemark,
aber es waren auch Fahrer aus der Schweiz, Baden-Württemberg und der
näheren Pfälzer Umgebung dabei. Voraussetzung für die Teilnahme war die
Anmeldung mit einem Fahrzeug, das vor 1983 gebaut wurde.

Start durch pfälzische Weinkönigin und Präsidentin des Rotary
Clubs
Pünktlich um 9:30 Uhr ging es auf dem Parkplatz der PPA im 3-Minutenabstand los.
An der Startflagge wechselten sich die pfälzische Weinkönigin Anna Katharina
Hochdörffer aus Landau und die Präsidentin des RC Bad Dürkheim Antje Neubauer
ab. Bereits am Start war die Stimmung sowohl im Fahrerfeld als auch bei den
Zuschauern gut. Viele Oldtimerfans waren zum Startplatz gekommen, unterhielten
sich prächtig und nahmen die startenden Autos unter die Lupe. Aus dem Hause Alfa
Romeo gab es einen 2000er Fastback Spider von 1975, in
vollmilchschokoladenbraun und aus gleichem Jahr einen 2000 GTV in weiß zu
bestaunen. Peugeot war gut vertreten im Starterfeld unter anderem mit zwei Peugeot
504 Cabriolets von 1980 und 1982, die mit ihren großen Kofferräumen zu den
schneidigsten und zuverlässigsten Reisecabriolets ihrer Zeit gehörten, hier
präsentiert im eleganten Pininfarinakleid. Besonders aufgefallen ist auch ein Ferrari
328 GTS, mit einem Fahrerteam, das als Magnum und Higgins verkleidet angetreten
war. Eine Mercedes Limousine E 280 mit Ernie, Bert und Kermit als 1 m große
Figuren auf der Rückbank wurde von großen und kleinen Oldtimerfans bestaunt,
während ein Porsche mit Meilentacho als Reimport aus den USA beeindruckte. Das
schweizer Team kam mit einem Aston Martin von 1972 in goldener Farbe, gut
erhaltene Patina pur. Ganz aus der Nähe kam der älteste Wagen im Feld. Er wurde
pilotiert von einem Anwalt aus Leistadt, der mit seinem Kollegen in einem aufwendig
restaurierten und liebevoll gepflegten Jaguar MK 10 von 1961 in British Green
teilnahm. Natürlich stilecht mit Zigarre, um das wahre Loungefeeling in den
Ledersesseln zu erleben.
Organisationschef Matthias Pfeiffer des RC Bad Dürkheim erklärte als Ziel der
Ausfahrt nicht die Geschwindigkeit, sondern die Exaktheit und Koordiniertheit, mit der
die Strecke und die gestellten Aufgaben erledigt wurden. So wurde jedes Team am
Start mit Marschverpflegung für die Besatzung in Form von Wasser und Müsliriegel
ausgestattet. Auch ein Notfallumschlag für jeden mit Telefonnummern, falls man
Hilfe benötigen würde war enthalten, wurde aber glücklicherweise von keinem
beansprucht. Schließlich wurde den Beifahrern kurz vor dem Start das Routenbuch
überreicht, das die abzufahrende Strecke teilweise mit exakten Kilometerangaben bis
zum nächsten Abzweig enthielt, teilweise aber auch Rätselfragen aufwies, die zum
nächsten Punkt führten.

Rallyestrecke mit Geschicklichkeitstests und Rätselfragen
Unterbrochen wurde die Rallyestrecke durch eine Fahrt nach „Chinesenzeichen“ in
der Innenstadt von Freinsheim, durch einige Streckenposten vom RC Bad Dürkheim,
die die gefahrenen Kilometer abglichen sowie durch Posten, die mit einem
Geschicklichkeitstest aufwarteten. So mussten die Fahrer bei Grünstadt einen
Luftballon, der mit einer dünnen Schnur an ein Brett auf dem Boden festgebunden
lag, durch überfahren mit dem linken Vorderrad platzen lassen. Das beste Auto
brauchte dafür nur 3 Sekunden, der langsamste Teilnehmer lag dagegen bei fast 3
Minuten. Auch in wurden die Oldtimer-Teams von den rotarischen Streckenposten
diesmal mit zwei Fragen empfangen: Zum einen musste die Anzahl der Birken auf
der Strecke Altleinigen/ Höningen geschätzt werden. Die Antworten lagen zwischen
einem überraschten "waren da Birken?" und gingen bis zur Schätzung von 160
Birken, was der richtigen Lösung mit 165 am nahesten kam. Die zweite Frage, was
das pfälzische Wort „Hettrem“ bedeutet, konnten überraschend alle Teilnehmer
richtig mit Hettenleidelheim beantworten. Weitere Rätselfragen waren unterwegs
durch Hinweise zu lösen wie beispielweise, was ein Holsteiner Schnitzel sei (ein
Schnitzel mit Spiegelei) oder wovon man in der Pfalz einen krummen Rücken
bekäme (Musikantenbuckel).

Preisverleihung und Ausblick
Die über den Nachmittag herausgekommene Sonne wurde am 37er Stand auf dem
Annaberg von allen Teilnehmern und Rotariern mit einem Sundowner verabschiedet,
bevor es zum Festessen mit Preisverleihung zum Weingut Bürklin-Wolf nach
Wachenheim ging. Dort traf man sich, präsentierte die Oldtimer vor dem Ambiente
des Gewächshauses und des Bürklinschen Gartens, fachsimpelte und besprach die
Erlebnisse des Tages. Während der Feier mit Preisverleihung wurde bereits
mitgeteilt, dass der Rotary Club Bad Dürkheim als Organisator der Rallye eine
Spende von 1.050 € an die Lebenshilfe weiterreichen könne.
Die Oldtimer- Ausfahrt wurde mit diesem Ergebnis und äußerst positivem Feedback
der Teilnehmer von den Rotariern als Erfolg bewertet und wird im nächsten Jahr als
Weinstrassen Classics wieder Anfang September gestartet. Wünschenswert wäre ein
Teilnehmerfeld von 30 Fahrzeugen, das -wenn alles klappt- vom Schlossplatz in Bad
Dürkheim in Richtung Südpfalz abfahren soll. Interessierte können sich bereits auf
einem Verteiler eintragen lassen (E-Mail an matthpiper@arcor.de)

Die Gewinner
Erster Platz: Team Ferrari gewinnt ein Essen in der Weinstube „Die Zwiwwel“
Zweiter Platz: Team Peugeot 504 gewinnt eine Flasche Champagner
Dritter Platz: Team Jaguar gewinnt ein Oldtimer-Spezial-Polierset

Rotary Club Bad Dürkheim spendet für Lebenshilfe

#

Der Rotary Club Bad Dürkheim unterstützt mit den Einnahmen aus seiner
ersten Oldtimer-Ausfahrt zum Auftakt der „Weinstraßen-Classics“ die örtliche
Lebenshilfe. Die Rotarier übergaben jetzt einen Scheck über 1050 Euro.

