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Man schrieb das Jahr 1989! In diesem Jahr wurde von 
ALPINA auf Basis der BMW 5er-Baureihe E 34 der B10 
BiTurbo, mit einem 360 PS starken 3,5 Liter Sechszy-
lindermotor der Öffentlichkeit präsentiert. Die Fachwelt 
und die Liebhaber der Marke ALPINA waren schnell 
begeistert vom Design und den atemberaubenden 
Fahrleistungen der seinerzeit schnellsten Serienlimou-
sine der Welt, die bis in die heutige Zeit als einer der 
bedeutendsten Meilensteine von ALPINA gilt.

So gut wie jeder ALPINA - Enthusiast hat sicherlich 
das damals wohl bekannteste Pressefoto des roten 
B10 BiTurbo mit dem Kennzeichen OAL - WR 1 vor 
Augen, wo das Auto auf einem Flugfeld mit dem be-
rühmt / berüchtigten Überschallflugzeug Concorde im 
Hintergrund zu sehen ist.

Unser Vorstandsmitglied Ralf Foltynek hatte vor einiger 
Zeit das Glück, als Ergebnis persönlicher Recherchen, 
den Verbleib des damaligen, originalen BiTurbo aus 
dem ALPINA - Fahrzeugprospekt herauszufinden. Und 
siehe da, das Fahrzeug existiert immer noch, seit eini-
gen Jahren ist der rote B10 mit der Produktionsnum-
mer 003 im Besitz eines norwegischen ALPINA-Fans.
Nach diversen Gesprächen mit dem Norweger ist 

letztendlich das Vorhaben gereift, dieses Fahrzeug an-
läßlich seines 25-jährigen Produktionsjubiläums einer 
großen Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Wir haben 
uns das Ziel gesetzt auf der diesjährigen weltgrößten 
Messe für historische Fahrzeuge, der Techno Classica 
in Essen vom 26. -30. März, den B10 Biturbo auf un-
serem Messestand im Rahmen der BMW Klassik - und 
Typenclubs in der Messehalle 12 zu präsentieren. Der 
etwas eng gesteckte Zeitrahmen seit der Entschei-
dung für unser Projekt und dem Messebeginn bringt 
zwar noch einen geringen Prozentsatz an Ungewiss-
heit ob es klappt oder nicht, zum Redaktionsschluß 
dieser Ausgabe unseres Clubmagazins konnte dies 
leider nicht mehr zweifelsfrei geklärt werden. Selbst-
verständlich haben wir uns natürlich für den Notfall um 
ein Ersatzfahrzeug des Typs B10 BiTurbo als Ausstel-
lungsstück gekümmert.

Wir sind aber sehr zuversichtlich, auf der Techno Clas-
sica 2014 in Essen das ehemalige, originale ALPINA-
Prospektfahrzeug B10 BiTurbo, Produktionsnummer 
003 aus dem Jahr 1989, dem Messepublikum zu 
präsentieren.

Text: Robert Wimmer
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Wichtige interne Infos

Liebe Mitglieder,
ursprünglich hatten wir geplant, dieses Jahr als 
Aussteller wieder einmal an der Messe Retro Classics 
in Stuttgart teilzunehmen ( 13. - 16. März ). Da wir 
aber für die nur 2 Wochen später stattfindende Techno 
Classica in Essen das ehrgeizige Projekt angegangen 
sind, den „roten“ B10 BiTurbo von Norwegen aus auf 
unseren Messestand in Essen zu bekommen, haben 
wir uns gegen eine Teilnahme an der Stuttgarter 
Messe entschieden um uns voll und ganz auf die 
Techno Classica fokussieren zu können. 

Robert Wimmer

Die große 

Oldtimermesse 
Techno Classica 
steht unmittelbar bevor

 26. - 30. März,
Essen

Tatkräftige 
Unterstützung gesucht!

Liebe Mitglieder,
ihr konntet in meinem Einleitungstext ja schon lesen, dass 
wir anlässlich des 25-jährigen Produktionsjubiläums des 
Klassikers ALPINA B10 BiTurbo eine Präsentation des 
Fahrzeugs im Rahmen unseres Messestandes planen. Die-
ses Jahr wird es in Essen während der Messe voraussichtlich 
so aussehen, dass ein Teil unseres üblichen Messeteams aus 
beruflichen Gründen nicht an allen Tagen den Messestand 
betreuen kann. Wir benötigen in diesem Fall dringend Ver-
stärkung aus Euren Reihen um an unserem Messestand 
als Ansprechpartner mitzuwirken. Ich bitte hiermit um Mel-
dungen, wenn Ihr unser Messeteam verstärken wollt: 
e-mail: info@alpina-gemeinschaft.deTelefon: 0151 - 226 225 13, Robert Wimmer

TEchNo cLASSIcA 2014
JUBILÄUM EINEr LEGENDE - 25 JAhrE ALPINA B10 BITUrBo

Liebe Mitglieder,

ich möchte Euch hier noch mal eindringlich 

bitten, die Mandatsschreiben für das 

SEPA-Basislastschriftverfahren umgehend 

unterschrieben an die Vereinsanschrift zurück 

zu senden, damit wir die Mitgliedsbeiträge 2014 

ordnungsgemäß abbuchen können. Es fehlen 

uns nämlich noch von etlichen Mitgliedern die 

Einzugsermächtigungen für die Beiträge.

Marc Ritter und Robert Wimmer

Wichtig!

„SEPA“ -Schreiben unterschreiben 

und an Verein zurück senden
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Zum nunmehr 6. Mal trafen sich Mitglieder der ALPI-
NA-Gemeinschaft zum Berliner Stammtisch Treffen 
am 25.Mai 2013. Neben einigen Stamm- Besuchern 
wie Hans und Heidi Bürkner, Familie Ziebell, Daniel 
Krause, Torsten Wick, Robert Wimmer,  Mathias und 
Sylvia Stanislawski, habe ich mich sehr über den Erst-
Besuch der „Nordlichter“ Christian Ehing, Broder Illing, 
Ina Luderer sowie Dierk und Katja Sönnichsen gefreut. 
Carsten Ruscher und Alex Wildemann vervollständig-
ten die Gruppe.

Zu Beginn trafen wir uns im Holiday Inn Schönefeld 
zum Frühstück. Das Frühstücks-Buffet war ehrlich 
gesagt so lala zu 20 € pro Person. Dieser Preis wurde 
erschreckenderweise auch von unserem jüngsten Teil-
nehmer (7 Jahren) – für ein halbes Brötchen und eine 
Tasse Kakao berechnet. Auch Christian durfte – trotz 
Intervention – für sein Brötchen und eine Tasse Kaffee 
ebenfalls besagte 20 € bezahlen. Leider hatte ich beim 
diesjährigen Treffen in puncto Essen völlig danebenge-
griffen, aber dazu später mehr. 

So „gestärkt“ fuhren wir zum Hauptpunkt des diesjäh-
rigen Treffens – in den Spreewald. Die rund einstündi-
ge Fahrt führte über die A113 – teilweise im ALPINA-
-typischen Tempo - nach Lübbenau, wo wir unsere 
Fahrzeuge auf einen extra für uns reservierten Park-
platz abstellten. Unser „Kapitän“ wartete schon und 
schnell war der „Kahn“ von uns geentert. Die mehr als 
zweistündige Fahrt durch eine sehr beeindruckende 
Landschaft verging wie im Fluge. Daran hatte auch der 
Kapitän seinen nicht unerheblichen Anteil. Seine kurz-
weiligen Erklärungen und Anekdoten zu Land, Leuten 
und Geschichte vertieften die Eindrücke die sich auf 
dieser Fahrt ergaben. Der ein- oder andere Prominente 
aus Politik und Sport saß auch schon in seinem Boot – 
so z.B. die Box-Legende Max Schmeling.

Bei einem geplanten Zwischenstopp zum Mittages-
sen stieß das plötzliche Erscheinen unserer 20-Mann 
Truppe trotz Reservierung auf wenig Gegenliebe der 
Facharbeiterinnen vom VEB Kombinat Gastronomie 
Lausitz (kleiner Scherz). Ich bin ja aus meiner Heimat-
region so manchen rustikalen Charme gewohnt, aber 
so etwas hatte selbst ich schon lange nicht mehr erlebt. 
Viele von uns wählten das auf der Tafel am Eingang ste-
hende Spargelgericht – es war schließlich Spargelsai-
son. Aber auch hier hatten wir die Rechnung ohne das 
Fachpersonal gemacht. Barsch wurde unser Wunsch 
abgewiesen – „da draußen steht kein Schild!!!“ – so so 
dann eben nicht. Gewisse Dinge erträgt man am besten 
mit Humor. Das war also mein zweiter Fehlgriff an die- 
 

STAMMTISch TrEFFEN
BErLIN 2013

Ankunft in Lübbenau Auch der Alpina Nachwuchs war wieder dabei
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sem Tag – ich gelobe Besserung für 2014. Schmerz-
lich musste ich an letztes Jahr denken, wo das Team 
um Geschäftsführer Bernd Kanzow (Ringhotel Schorf-
heide, 16247 Joachimsthal) nicht nur eines der besten 
Büffet̀ s zauberte an dem ich jemals teilnehmen durfte 
 

 auch die selbstproduzierten Tischkarten mit einem Bild 
vom ALPINA B6   GT 3 ist vielen von uns noch in guter 
Erinnerung.

Nach der Rückkehr nach Berlin gab es in meiner Woh-
nung noch eine kleine Kaffeetafel. Flugs war der Tisch 
gedeckt wobei mich Ina und Katja tatkräftig unterstütz-
ten – vielen Dank nochmal euch beiden – und schnell 
setzten die bekannten Benzingespräche ein. Ein klei-
nerer Teil von uns verabredete sich zu 20h wiederum 
im Holiday Inn Hotel zum Public Viewing schließlich war 
Champions League Finale Bayern gegen Dortmund. 
Das Barpersonal zeigte sich hier deutlich freundlicher 
als ihre Kollegen am Morgen – na wenigstens noch ein 
gelungener Ausklang des diesjährigen Berliner Stamm-
tischtreffens und die Bayern haben ja bekanntlich dann 
auch noch gewonnen – Freude im ALPINA- Land.

Text und Fotos: Stephan Ulke
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Eine wirklich beeindruckende Landschaft

Frühling im Spreewald

Freitagabend im Holiday Inn – 
der Durst ist groß
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Das Kaatsch Rennteam aus Esslingen, ursprünglich mit 
einem BMW M3 GTR in die Saison 2013 in der Touring 
Car Challenge des Deutschen Motorsport Verbands 
(DMV TCC) gestartet, wartete am Hockenheimring am 
27. Juli 2013 mit einem Paukenschlag auf. 

Stand doch ein in der typischen grün-blauen Lackie-
rung gehaltener, neu aufgebauter BMW ALPINA B6 
GT3 in der Box.

Bei seinem ersten Einsatz zeigte der BMW ALPINA 
B6 GT3, liebevoll „Kermit“ getauft, sein Potenzial auf. 
Teameigner Hermann Wager sicherte sich im ersten 
Rennen den vierten Platz in seiner Klasse. 

Im zweiten Lauf übernahm Rainer Noller das Volant und 
beendete das Rennen als Klassensieger und Vierter in 
der Gesamtwertung.

Anfang September in Dijon zeigte Hermann Wager, 
dass er immer besser mit dem BMW ALPINA B6 GT3 
zurechtkommt. Er wurde nicht nur mit dem Klassen-
sieg, sondern auch mit Platz 3 auf dem Podium im Ge-
amtklassement für seine Leistung belohnt. 

Toppen konnte ihn aber der zweite Fahrer im Rennteam 
Kaatsch an diesem Wochenende. Florian Spengler, 
erfahren im Umgang mit dem BMW ALPINA B6 GT3 
durch seine Einsätze bei Engstler Motorsport im ADAC 
GT Masters sicherte sich im zweiten Rennen ebenfalls 
unter Regen den Klassen- und Gesamtsieg.

Beflügelt von den Erfolgen in Dijon gewann Hermann 
Wager auch in Monza Ende September seine Klasse, 

musste sich aber in der Gesamtwertung mit dem etwas 
undankbaren vierten Platz zufrieden geben.
Im zweiten Rennen saß Nico Castrup am Steuer des 
grünen Boliden. Ein Youngster aus der Formula Ford 
Series, der hier zum ersten Mal in einem GT-Touren-
wagen ein Rennen bestritt. Umso bemerkenswerter 
ist auch hier der Klassensieg und der ebenfalls vierte 
Gesamtrang.

Am 12.10.2013 war das Saisonfinale der DMV TCC in 
Hockenheim. Nach einem „durchwachsenen“ Quali-
fying und einem daraus resultierenden zermürbenden 
Kampf im vorderen Mittelfeld war es dann die schnells-
te Rennrunde, die Hermann Wager versöhnlich mit dem 
Rennausgang stimmte.

Im zweiten Lauf war es wieder ein Youngster, der die 
Chance bekam sich und sein Fahrkönnen im BMW AL-
PINA B6 GT3 zu beweisen. Yannik Trautwein bestätigte 
das in ihn gesetzte Vertrauen sowohl mit einem zweiten 
Platz im Qualifying, der schnellsten Rennrunde, dem 
Klassensieg und dem zweiten Platz im Gesamtklasse-
ment. Sogar der Platz ganz oben auf dem Podest war 
immer in Griffweite, durch einige unglückliche Situatio-
nen beim Überrunden riss der Kontakt zum Führenden 
aber zwischenzeitlich immer mal wieder ab. 

ALPINA B6 GT3
rENNBErIchT DMV Tcc

Weitere Informationen zu dieser Rennserie findet ihr 
im Internet unter www.dmv-tcc.com

Termine für die DMV TCC 2014:

04.+05.04.2014 Hockenheimring

25.+26.04.2014 Brünn (CZ) 

30.+31.05.2014 Zandvoort (NL)

13.+14.06.2014 Hockenheimring

25.+26.07.2014 Hockenheimring

22.+23.08.2014 Red Bull Ring (AT)

05.+06.09.2014 Dijon (FR) 

26.+27.09.2014 Monza (IT) 

10.+11.10.2014 Hockenheimring

Zu einem Besuch dieser sehr familiären und besu-
cherfreundlichen Rennserie mit dem Training am 
Freitag und den zwei je 30-minütigen Rennen am 
Samstag kann ich jedem Motorsport- und ALPINA-
Fan nur raten.

Text und Fotos: Gerhard Pfeil
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Eine sehr beliebt gewordene Veranstaltung des  
BMW Museums in München jährte sich am Freitag, den 
22. November 2013, nun schon zum sechsten Mal: Seit 
der Neueröffnung des BMW Museums in den aktuellen 
Räumlichkeiten findet jedes Jahr Ende November die 
sogenannte „Nacht der weißen Handschuhe“ statt.
Wie es in einem Museum normalerweise der Fall ist, 
dürfen ausgestellte Exponate in der Regel nicht mit den 
Händen berührt werden. Genau diese Tatsache nahm 
das BMW Museum vor einigen Jahren zum Anlass um 
den Besuchern etwas zu ermöglichen, was im alltäg-

lichen Museumsbetrieb leider verboten ist. Bei dieser 
besagten „Nacht der weißen Handschuhe“ werden alle 
Besucher mit einem Paar weißer Leinenhandschuhe 
ausgestattet. Damit wird Ihnen die Möglichkeit einge-
räumt, die vielfältigen ausgestellten BMW-Fahrzeuge 
der Firmengeschichte, Motoren sowie diverse weitere 
Ausstellungsstücke mit den Händen zu berühren.
Man bekommt eine noch intensivere Verbindung mit 
den Exponaten, wenn man die Karosserieformen 
von BMW-Fahrzeugklassikern auch noch sozusagen  
erfühlen darf.

8 |   BMW MUSEUM MÜNCHEN

BMW MUSEUM MüNchEN
NAchT DEr WEISSEN hANDSchUhE 22.11.2013

So wurde in diesem Jahr auch wieder einigen  
unseren Vereinsmitgliedern die Möglichkeit gegeben, 
als Gäste an der Veranstaltung teilzunehmen, wofür ich 
mich stellvertretend für unsere gesamte Gruppe recht 
herzlich beim BMW Cluboffice bedanke. Wie in jedem 
Jahr stand die Veranstaltung im BMW Museum natür-
lich unter einem bestimmten Motto. 2013 stand ganz im 
Zeichen des Jubiläums „90 Jahre BMW Motorrad“, mit 
diversen präsentierten Exponaten.

In einer weiteren sehr eindrucksvollen Sonderausstat-
tung wurde die Geschichte der Marke Rolls Royce prä-
sentiert. Mit Fahrzeugen aus allen Epochen vom frühen 
20. Jahrhundert bis zu den aktuellen Modellen wurde 
somit ein interessanter Einblick in die Geschichte der 
Nobelmarke vermittelt.

Foto: www.bmw-welt.com
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Selbstverständlich ist ein Besuch des BMW Museums 
grundsätzlich jedem Fan der bayrischen Premium-
marke sehr zu empfehlen. Neben den diversen BMW 
Concept Cars, die einen Blick in die Zukunft gewähren 
schlagen die Herzen natürlich höher wenn man sich in 
den zahlreichen Ausstellungsräumen an sämtlichen his-
torischen Fahrzeugen der M-GmbH, den vielen BMW 
Tourenwagen der erfolgreichen Motorsportgeschichte, 
natürlich auch der Formel 1, bis hin zu den legendären 
ausgestellten BMW Flugzeugmotoren erfreuen darf.

Das BMW Museum in München, ein sehr beeindru-
ckender Ort, hoffentlich auch im Jahr 2014 wieder mit 
der „Nacht der weißen Handschuhe“.

Text: Robert Wimmer

10 |   BMW MUSEUM MÜNCHEN
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Jahrestreffen und Mitgliederversammlung 2014

Liebe Mitglieder,

wir möchten Euch zu unserem Jahrestreffen und der Mitgliederversammlung 2014 einladen. 

Das Treffen wird vom 18. bis 20. Juli 2014 im Ramada Hotel Micador, Zum Grauen Stein 1,  

in Niedernhausen bei Wiesbaden stattfinden.

Das Doppelzimmer kostet 138,– € für 2 Personen und 2 Nächte, inklusive Frühstück 

Das Einzelzimmer kostet 118,– € für 1 Person und 2 Nächte, inklusive Frühstück

Für die Zimmerbuchung wird es ein spezielles Buchungsformular des Hotels geben, das wir Euch 

zusammen mit dem Einladungsflyer und der Einladung zur Mitgliederversammlung in den nächsten 

Wochen zusenden.

Geplantes Programm:

Freitag, 18. Juli 19.30 Uhr: Gemeinsames Abendessen / Buffet 

 
21.30 Uhr: Mitgliederversammlung

Samstag, 19. Juli 8.00 Uhr: Frühstücksbuffet 

 
9.45 Uhr: Fototermin  

 
 

(Ballonbogendurchfahrt für Einzelfotos jedes Teilnehmerfahrzeugs)

 
10.00 Uhr: Abfahrt vom Hotel, Tour 1: „Taunus erfahren“ (optional)

 
 

Mittagspause in „Lauckenmühle“

            
 

Fototermin (PKW und Personen auf dem Gelände der Sektkellerei Henkell)

 
ca. 17 Uhr Rückfahrt zum Hotel über Autobahn 

 
10.30 Uhr: Abfahrt vom Hotel, Tour 2: „Hessen erleben“ (optional)

            
 

Mittagspause „Am Hessenpark“

            
 

Fototermin (wie bei Tour 1 bei Henkell)

            
ca. 17 Uhr: Rückfahrt zum Hotel über Autobahn 

 
19.30 Uhr: Gemeinsames Abendessen / Grillbuffet

Sonntag, 20. Juli 8.00 Uhr: Frühstücksbuffet 

 
10.00 Uhr: Individuelle Abfahrt zur Besichtigung der „Klassikstadt Frankfurt“ 

 
ab 13 Uhr: Mittagstisch reserviert in der „Klassikstadt Frankfurt“ oder Heimreise

 
Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Teilnahme.

 
Mit freundlichen Grüßen 

Euer Vorstand 

Robert Wimmer / Stephan Ulke / Marc Ritter / Broder Illing / Ralf Foltynek / Michael Heinisch 
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Die Creme21 2013 fand vom 25.9 bis 29.9 statt und 
führte insgesamt über 945 Streckenkilometer vom Cir-
cuit de Spa-Francorchamps über Bad Godesberg, Wil-
lingen, Geseke, Bad Wildungen, Gießen, Rüsselsheim 
zum Opel Testcenter in Dudenhofen. Diese Fahrtstre-
cke ist natürlich netto, denn die diversen Umwege die 
man eventuell machen musste oder wollte, weil man 
sich verfahren hat oder einfach mal in einen Feldweg 
einbiegt, um eine Pause zu machen und die schöne 
Landschaft zu betrachten sind natürlich nicht mitge-
zählt. Und das ist einer der Hauptgründe, warum sich 
diese Rallye immer größerer Beliebtheit erfreut. Es 
wird eben nicht mit Stoppuhr durch Lichtschranken 
oder über Druckschläuche gefahren und wenn dann 
mal jemand einen Tripmaster benutzt, wird er eher 
belächelt. Denn so etwas braucht man hier nicht. Bei 
der 12. Auflage der Creme, wie sie liebevoll von de-
ren Teilnehmern genannt wird, waren immerhin 184 
Fahrzeuge aus den 70ern und 80ern dabei und ma-
chen damit die Creme21 zu einer sehr erfolgreichen 
Youngtimer-Rallye. Seit ich den B11 habe wollte ich 
an einer Rallye teilnehmen, um einfach mal das Flair 
spüren zu können, von dem mir ein befreundeter TR6 
Fahrer immer erzählt hat. Für die Oldtimerrallyes hat 
es jedoch nie gereicht, denn mit Baujahr 1987 fehlen 
da noch ein paar Jahre. Die Vorbereitung auf die etwa 
2000 Gesamtkilometer begann schon ein paar Wochen 
bevor es eigentlich losging. Mein Co-Pilot ist nämlich 
nicht nur Freund, sondern auch Werkstattinhaber und 
so bekam der B11 vor der langen Reise erst einmal eine 

technische Überprüfung bei ML2000. Außerdem eine 
Getriebespülung mit Ölwechsel, neue Zündkerzen, 
Scheibenwischer und natürlich eine Grundreinigung. 
Die Hinterachse hatte ich schon im Frühjahr überholt 
und so stand der Wagen technisch und optisch wirk-
lich gut da. Um die Anfahrt ein wenig komfortabler zu 
gestalten, war der Entschluss gefallen den Hinweg in 
zwei Etappen zu unterteilen. Also ein Täschchen mit 
Klamotten eingepackt – für mehr war kaum Platz, denn 
das Gepäckabteil war schon von diversen Ersatzteilen 
und Werkzeugkisten belegt, die wir zum Glück nicht 
brauchten. Aber das weiß man vorher eben nicht. Den 
Kühler hätten wir wohl zu Hause lassen können… Egal 
– am 24.9 ging es los zum ersten Zwischenstopp nach 
Köln und dann am 25.9 nach ausgiebigem Frühstück 
weiter nach Spa. Auf dem Weg dorthin begegneten wir 
schon dem einen oder anderen Mitstreiter, erkennbar 
an irgendwelchen orangenen Utensilien, die im oder am 
Auto angebracht waren. Orange deswegen, weil das die 
Farbe der Namensgeberin der Rallye ist. Und irgendwie 
sollten die nächsten Tage sehr orange werden, aber das 
wussten wir hier noch nicht. Endlich am Racekurs von 
Spa-Francochamps angekommen steht die technische 
Abnahme an. Nachdem wir uns also unsere Startunter-
lagen geholt haben, heißt es anstellen. Die erste Her-
ausforderung war schon das Anbringen der Startnum-
mer. Mit Rücksicht auf das Dekor entschieden wir uns 
für die hinteren Seitenscheiben. So brauchte ich auch 
nicht die Rollos zu bemühen, um die Sonne aus dem 
nicht klimatisierten Innenraum zu halten. 

EINGEcrEMT !
MIT DEM B11 AUF DEr crEME 21

Eine gute Gelegenheit sich schon mal ein bisschen 
umzusehen. Und es gibt eine Menge zu sehen. Da ist 
man auch nicht mehr für die eine oder die andere Marke 
sondern erfreut sich einfach an Chic und Charme der 
Fahrzeuge dieser Zeit. Und einer sieht schicker aus, als 
der andere. Gut, dass wir vorher nochmal gewaschen 
haben ! Apropos waschen : Handwäsche und anschlie-
ßendes abledern MIT Felgenpflege für 12€ !! Der Pro-
log der Creme sollte dieses Jahr auf dem Racekurs 
stattfinden und ich muss gestehen, dass ich schon ein 
bisschen aufgeregt war. Ihr Nordschleifenspezis werdet 
jetzt sicher grinsend den Kopf schütteln, aber irgend-
wann habt ihr auch mal angefangen. 

Und wenn man denn mal über die Zielgerade durch die 
Spitzkehre ist, liegt die berühmte Eau Rouge vor einem 
und irgendwie sieht das im Fernsehen weniger steil aus. 

Das Mittellager der Kardanwelle meinte dann in der drit-
ten Runde seinen Geist aufgeben zu müssen, was sich 
beim Gas geben mit einem lauten „Rattern“ im Kar-
dantunnel bemerkbar machte. Ein Tribut an die sonst 
wirklich komfortable Automatik. Der Bordmechaniker 
meinte aber, das Auto sei so noch fahrbar, also ging es 
am nächsten Tag an den Start. Über 180 Jugenderin-
nerungen auf einem Parkplatz: 

Warten auf den Start Die erste Etappe sollte uns von 
Spa über Bad Godesberg, das Sorpetal nach Willigen 
in den berühmten Sauerlandstern führen. Während des 
Tages konnten wir dann auch erleben, was die Creme 
ausmacht. Die Rallye wird nicht durch Zeit gewonnen, 
sondern durch die Teilnahme an Sonderprüfungen. 
Und hier kam dann auch das legendäre Kofferspiel. 21 
Sekunden in den Koffer schauen, einziger Gegenstand 
im Koffer ein lustiges Taschenbuch – Ausgabe 39. Spä-
ter am Tag wurde dazu gefragt, welches denn die ak-
tuelle Ausgabe sei. So bekommt man hier Punkte und 
sammelt auf dem Weg Stempel.
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Technik – check |  Optik – check
Kann losgehen!
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Über die nächsten Tage folgten wunderschöne Routen 
und liebevoll erdachte Herausforderungen: beispiels-
weise das sagenumwobene Gummibärchen-Katapult. 
Ein Ball muss präzise auf eine Zielscheibe geworfen 
werden, das löst über einen Mechanismus einen Kata-
pult aus und der Werfer wird mit bei einem Treffer mit 
einer Tüte Gummibärchen belohnt. 

Und jeden Tag aufs Neue gab es die  „Kofferfrage”: 
Meist hat die Frage dann aber nur entfernt mit dem In-
halt des Koffers zu tun. Man muss sich also schon ge-
nau fragen, welches Detail wohl das entscheidende ist. 

Und noch ein Spiel: 5 Gegenstände in einer Kiste durch 
Tasten erraten. Legostein, PEZ-Spender, Playmobil-
Männchen und Ringmaulschlüssel waren einfach, die 
Windel bereitete vielen Teilnehmern Schwierigkeiten 
(uns übrigens auch). 

Übernachtung mit opulentem Buffet im Sauerlandstern 
(nein, wir sind keinem Kegelclubs, Fußballverein oder 
anderen Sufftouristen begegnet) und am Freitag dann 
weiter auf die nächste Etappe durch das Hochsauer-
land nach Bad Wildungen. 

Die Wetterfee war uns mehr als hold und bei strahlen-
dem Sonnenschein ging es durch das Sauerland. Hier 
zeigte sich, dass die 254PS auf der Geraden gut ge-
nug waren aber auf den kurvigen Bergstraßen im Zu-
sammenspiel mit der Automatik waren die knapp 1,8 
Tonnen eher träge. Der regelmäßige Blick in den Rück-
spiegel bestätigte das einmal mehr, als uns ein 205 GTI 
durch die Biegungen scheuchte. 

Dieses Schild am Wegesrand wies mal wieder auf ein 
Spiel hin. Diesmal musste auf Zeit eingefädelt werden: 
Wir waren richtig gut und das obwohl der vorhergehen-
de Abend lang oder die Nacht recht kurz war. Je nach-
dem von wo man guckt. Spätestens hier war er wieder 
zu spüren, der Geist dieser Rallye. Es wurde viel ge-
lacht, vor allem über die Ehepaare, die es einfach nicht 
gebacken bekommen haben, diesen ollen Spaghetti in 
die Makkaroni zu fädeln. 

Das obligatorische Kofferspiel durfte auch an diesem 
Tage nicht fehlen und so blickten wir 21 Sekunden lang 
auf einen Haufen Cremetiegel und –tuben. Zufällig habe 
ich auf den Boden geschaut, was sich bei der späteren 
Frage nach dem Gesamtfüllgewicht der Tiegel als sehr 
 

nützlich herausstellte. Punktlandung ! Es sollte die ein-
zige dieser Art auf der Rallye bleiben. Allerdings waren 
wir auch beim nächsten Spiel - aus einem Haufen grö-
ßerer und kleinerer Modellautos sollten wir so viele in ein 
Plastikkörbchen legen, daß das gefüllte Körbchen 421 
Gramm wiegt – nah dran. Hier soll es doch tatsächlich 
passiert sein, dass sich die Teams gegenseitig heimlich 
ein paar mehr Autos ins Körbchen geschummelt haben 
?! Tssss … 

Auf dem Weg zum nächsten Etappenziel in Geseke 
haben wir dann am Möhnsee noch einen richtig netten 
Wegelagerer getroffen, der uns mit allerlei Hintergrund-
informationen und Alpina Tüte versorgt hat. An dieser 
Stelle ganz herzliche Grüße an Franz-Josef ! 

Im Zementwerk in Geseke angekommen wurde der 
B11 neben einem schicken Cadillac Deville abgestellt, 
der nicht zu enden schien. 

Vom anschließenden Wiegen des Fahrzeuges habe ich 
leider keine Bilder aber auch hier waren wir widererwar-
ten gut. Nur 10 kg daneben ! Es sollte geschätzt wer-
den, wie viel der Wagen jetzt gerade inklusive Insassen, 
Gepäck, Sprit und sonstigem Klimbim wiegt. Glückli-
cherweise hatten wir gerade kürzlich getankt, sodass 
es nicht so ins Gewicht fiel, dass ich immer noch eine 
Tankuhr von einem B10 verbaut habe und somit die Li-
ter Anzeige eher theoretisch ist. 

Zum gemeinsamen Mittagessen haben wir uns dann 
in die Warteschlange bei der Essenausgabe eingereiht 
und auch wenn der Magen knurrt, sind das eigentlich 
mit die nettesten Momente, denn man lernt Leute ken-
nen, hat immer etwas zu schnacken und tauscht sich 
aus. So ist die Zeit zum Schnitzel mit Kartoffelsalat und 
Capri Sonne doch recht kurzweilig. 

Weiter ging es Richtung Bad Wildungen. Noch einmal 
ein Schild mit großem roten Punkt – mit dem Blasrohr 
auf leere Cremetiegel schießen – leider waren wir da 
nicht so treffsicher. In Bad Wildungen angekommen 
durften wir mit unseren Autos durch die Fußgängerzo-
ne ( inklusive Vorstellung über Beschallungsanlage ) in 
den Kurpark und natürlich habe ich den B11 an promi-
nenter Stelle abgestellt. 

Gut gestärkt von dem reichhaltigen Frühstücksbuffet 
im Maritim Hotel Bad Wildungen ging es am Samstag-
morgen auf einer eigens für die Creme21 gesperrten 
Straße los in Richtung Rüsselsheim. 

Unterwegs auch das angeblich traditionelle Pömpel-
werfen. Mit Wasser und Spüli angefeuchtet, muss das 
Teil auf einer mit Kunststoff beschichteten Platte haften 
bleiben. Für uns ( und wie wir später erfuhren ca. 178 
andere Teams ) eine Nullnummer. Aber lustig war’s ! 

In Rüsselsheim angekommen wurden wir dann nach 
dem Einchecken in die entsprechenden Hotels von 
Opel Werksbussen abgeholt und in das Werk gefahren. 
Dort erwartete uns noch ein finales Spiel und anschlie-
ßend die Abschlussparty. Hauptsponsor Opel versorgte 
alle Teilnehmer mit Fleisch und Wurst vom Grill. Einzig 
der Getränkecaterer schien absolut überfordert, was an 
den lediglich zwei Bierwagen zu langen Schlagen führ-
te und der Aral Tankstelle gegenüber den Getränkeum-
satz des Jahres beschert haben dürfte. 

Am Sonntag ging es dann von Rüsselsheim zum Opel 
Testcenter in Dudenhofen. Doch der Weg ist auch 
hier das Ziel und so mussten die Teilnehmer noch 21 
Fragen zu den 3 Fragezeichen beantworten, hier aber 
ausdrücklich unter zu Hilfenahme moderner Kommu-
nikationsmittel. Wohl dem, der eine UMTS Flat hatte 
und außer Acht gelassen hat, dass Google erst 1998 
gegründet wurde. 

Schön auf dem Weg dann auch ein paar Alpinisten zu 
treffen (Grüße an Ecki), die sich vorher über Forums-
nachricht angekündigt hatten. Ein kurzes Schwätzchen 
und weiter zum Testcenter wo dann noch ein netter 
Plausch mit der B5 Fraktion stattfand. 

Der Cadillac war wirklich lang. Hätte locker noch ein 
Smart hinter den B11 gepasst. 

Schlange stehen (schieben), um auf das 
Testgelände zu kommen 
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Da haben sich die Opelaner noch etwas ganz Besonde-
res ausgedacht: Eine Gleichmäßigkeitsprüfung. Endlich 
wussten wir, wieso in unserem Willkommenspaket eine 
Stoppuhr zu finden war. Auf dem Prüffeld musste ein 
ca. 1,6 km langer Kurs abgefahren werden, den wir in 
exakt 12 Minuten zurücklegen sollten. So ging es über 
den Comfort & Noise Track über diverse Fahrbahnbelä-
ge, Bodenwellen und Querfugen, über die Marterstre-
cke (worüber sich einige Teilnehmer, die das eigens von 
Opel erarbeitete Roadbook nicht gelesen haben, sehr 
geärgert haben, denn nach Lektüre des Roadbooks 
war klar, dass nach dem Comfort & Noise Track zur 
Schonung von Fahrzeug und Bandscheiben langsame 
Fahrweise nötig war), Steigungen und Gefälle, Kopf-
steinpflaster bis zum Skid Pad. 

Wer mochte, konnte sein Auto jetzt abstellen und sich in 
das aufgestellte Zelt verziehen, in dem für das leibliche 
Wohl gesorgt wurde. Hier sollte dann auch die abschlie-
ßende Siegerehrung stattfinden. Viele, denen eh schon 
klar war, dass sie keinen Preis bekämen, oder solche 
mit sehr weiten Anreisen waren dann auch schon weg, 
als die finalen Punktestände bekannt und die Zeitge-
nössischen Preise vergeben wurden. 

Von den 180 Teams sind schließlich noch 173 in der 
Wertung gewesen und wir haben einen sehr ansehn-
lichen 24. Platz gemacht. Hätten wir uns beim Würfel-
spiel nicht verzockt, wäre sogar der 8. drin gewesen. 

Aber der olympische Gedanke zählt bei der Creme21 
doch am meisten. Die entspannte Atmosphäre ist wirk-
lich schön. Auf mehreren Teilstrecken sind wir im Kon-
voi gefahren, weil alle die gleiche Geschwindigkeit fah-
ren wollten und konnten. Zügiges Fahren in den Kurven 
ohne den Führerschein aufs Spiel zu setzen. Wir hatten 
richtig Spaß! Auch bemerkenswert – die Koexistenz der 
unterschiedlichen Marken. Hier steht der Porsche ne-
ben dem Talbot, der Fiat 500 neben dem 7er BMW und 
alle unterhalten sich prächtig. Der original belassene 
Merecdes neben dem getunten Opel. Harmonie wird 
hier nicht groß geschrieben, sie ist einfach vorhanden. 
Ich mag das.

100% Wiederholungsgefahr, auch wenn die 1200€ 
Startgeld kein Pappenstiel sind. Mein Dank an dieser 
Stelle an das Orga-Team, an Martin als Navigator und 
Technikchef und an die Fotografen, die mir netterweise 
ein paar Bilder für diesen Beitrag zur Verfügung gestellt 
haben !

Text: Broder Illing; Fotos: diamantblau@nexgo.de
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Es wollte von uns eigentlich gar keiner zu den Galliern, 
kein Mensch spricht heute noch Gallisch und die Gallier 
verstehen nichts von dieser komischen, wenig verbrei-
teten romanischen Sprache; ein richtiges Frühstück 
gibt’s auch nicht außer Croissants, Baguettes und But-
ter, Froschschenkel haben außerdem viel zu viele Kno-
chen… Diese frei erfundenen Vorurteile wurden bis 
auf das mit den Froschschenkeln allesamt widerlegt, in 
Wirklichkeit hat die ganze Reisegruppe auf die gemein-
same Zeit hin gefiebert und Dank der Vorbereitungen 
vom Reiseteam fanden wir alles an den erwarteten Plät-
zen, inklusive Foie gras, Froschschenkeln und Austern. 

Der Start hätte besser nicht sein können - kein Wun-
der, wenn Eng(e)l reisten, tolle Laune beim Treffpunkt, 
Sonne pur und bestes 8er Reisewetter. Südlich von 
Fontainebleau trafen sich 3 von den 4 Anreiseteams 
die sich nach einem Mittagessen mit 4 Fahrzeugen in 
Richtung Montrichard in Bewegung setzten. Die Vorhut 
der ersten vier 8er, die schon früh morgens gestartet 
waren, hatte schon in unserem Hotel Château de Ra-
zay1 eingecheckt und auf der Terrasse des Restaurant 
„Les Tuffeaux“2 einen großen Tisch organisiert.

Das erste Ziel am zweiten Reisetag war das Schloss 
Montrésor3, das sich seit napoleonischen (III.) Zeiten 
in Polnischem Besitz befindet. Dieses wurde in den 
vergangenen 1000 Jahren zwischenzeitlich auch eine 
Zeitlang von den Anjou-Plantagenets, dem damaligen 
Königshaus der benachbarten Insulaner verwaltet. Das 
fällt dann in die Zeit von Richard Löwenherz, Prinz John 
und über neuzeitliche Romantisierungen dann natürlich 
auch Robin Hood...

FrANkrEIch ToUr 2013
8er & ALPINA
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Anstelle sich kreuzender Klingen und sirrenden Pfeilen 
fand man in der direkten Nachbarschaft des Schlöss-
chens aber eher noch Indizien von sich kreuzenden 
Kanülen und sirrenden Rädern – der Tross der Tour der 
Leiden war zu diesem Zeitpunkt schon zwei Wochen 
bis in die Venenspitzen motiviert auf dem Weg.
Die Reise hatte an diesem zweiten Tag als Zielpunkt 
Bordeaux vorgesehen und weil es doch grad mal nicht 
so wirklich auf dem Weg lag, wurde noch ein kleiner 
Abstecher an die Atlantikküste zum monumentalsten 
Sandhaufen Europas, der Düne von Pilat4 eingeschoben.
Man kann den Haufen glücklicherweise halbwegs be-
quem über eine Treppe erklimmen, oben angekommen 
ist man erst von der Atemnot und dann von der Aus-
sicht wie benommen. Manch einer dachte sich, dass 
ein kleiner Spaziergang bis zum Atlantik reizvoll sei. 
War es auch. Jedoch gab es für den Rückweg keine 
Treppe und auch keinen Aufzug! So kehrte man nach 
schier endlosem Rückmarsch durch den weichen Sand 
vollkommen entkräftet und im letzten Abendrot auf den 
Hügel zurück. 
Am Abend hatten wir uns mit unseren Einkäufen aus  
einem Supermarkt auf dem größten Zimmer unseres 
Hotels Resid5 versammelt und ganz Rustikal gevespert.

Den dritten Reisetag verbrachten wir in Bordeaux. Die 
schlauen Gallier haben ihre damalige Regierung mitten 
im Sommer abgeschafft. Dies hat den charmanten Vor-
teil, dass Festivitäten dann auch immer zu Zeiten statt-
finden, in denen das Feiern an sich viel mehr Freude 
bereitet. 
Wie sich später noch herausstellen sollte, war der zen-
trale Festplatz am 14. Juli in Bordeaux das Gelände um 
die Börse. Diese Freifläche genau vor der Börse, der mi-
roir d éau6, der eine ganz besondere Art der Attraktion 
für Jung und Alt darstellt; mal knöcheltief voller Wasser.  
Direkt an der Garonne gelegen, ist ganztägig Treffpunkt 
für Paradiesvögel aller Art. 
Und da die Reisegruppe immer einen ordentlichen Ap-
petit hat, kehrten wir schon zur späten Mittagszeit ins 
Restaurant „Café du Port“7 an der „La Garonne“ dem 
Fluss, an dem die Stadt den wichtigsten Seehafen 
Frankreichs darstellte, was aber auch schon eine Weile 
her ist.... 

Was zog nur am Abend diese Menschenmassen in das 
Zentrum von Bordeaux? Die Feierlaune schien uns eher 
gedämpft – von betäubenden Getränken aus der Re-
gion konnten wir sehr zu unserer Verwunderung keine 
Spuren entdecken. Durst begann sich breit zu machen 
„Un formidable feu d ártifice!“ Nach etwa einer halben 
Stunde faszinierender Lichteffekte war man sich durch-
gängig einig, dass dieses Feuerwerk das Prädikat „sen-
sationell“ mit Leichtigkeit verdient hatte.

Am vierten Reisetag hieß es dann „Raus aus der über-
hitzten Großstadt“ so führte der Weg nach Perigueux8 
an der Isle, ein Städel in welchem man schon in römi-
schen Zeiten zu leben verstand. Die Kathedrale von 
Saint Front9 aus dem 12. Jahrhundert, unsere ersten 
Schritte auf dem Jakobsweg ...
Nach einer ausgiebigen Stärkung der Reisegruppe 
hetzten wir durch die Wälder zur Höhle von Rouf-
fignac10.  Diese Höhle enthält über 250 (größtenteils  
Mammut) Felsritzungen aus dem späten Jungpaläoli-
thikum in der mehr als 8 Kilometer langen und per klei-
ner Elektrobahn zu befahrenen Grotte. Diese wird von 
Francois de Belleforest bereits 1575 erwähnt.
Der tief stehenden Sonne darf entnommen werden, 
dass wir uns unserem Tagesziel wieder zu fortschrei-
tender Stunde näherten. Zumindest glaubten dies 
die an der Spitze fahrenden – es irritierte eine gerau-
me Zeitlang niemanden, die zusätzlich durchfahrenen 
Landschaften waren allerdings mehr als nur Kompen-
sation für spätes Essen auf der Hotel Terrasse11.

Welche Aussicht sich uns dann am Morgen des fünf-
ten Reisetages bot, kann man nur schwer in Worte 
fassen. Rocamadour, fast wie aus einem Stein gehauen 
und zumindest dem ersten Augenschein nach vor An-
griffen von der Talseite recht gut geschützt. Man konnte 
gleich oben anfangen oder in guter alter Jakobsweg-
ler-Manier im Büßergewand von ganz unten die vielen 
Hundert Stufen nach oben kraxeln und ließen uns nur 
unser eigenes Übergewicht als Buße auferlegen.
An der Kirche des Heiligen Erlösers und der Schwar-
zen Madonna von Rocamadour wurde auf Tafeln von 
Dutzenden Wundern berichtet, die hier ihren Ursprung 
hatten, so wundert es nicht wirklich, dass ein gewisser 

1 www.chateauderazay.com
2 www.restaurant-montrichard.com
3 www.chateaudemontresor.fr
4 www.dune-pyla.com
5 www.residhotel.com
6  http://fr.wikipedia.org/wiki/ 

Miroir_d‘eau_(Bordeaux)

7 www.lecafeduport.com
8 www.tourisme-perigueux.fr
9  http://de.wikipedia.org/wiki/ 

Kathedrale_von_Périgueux
10 www.grottederouffignac.fr
11 www.hotel-bellaroc.com

rundschreiben 1 | 2014



Franke namens Roland, Saufkumpel Karls des Großen, 
sein Schwert Durendal aus den Pyrenäen bis just in die-
sen Felsen geschleudert haben soll.
Das Nachmittagsprogramm war der Besuch bei den 
Affen12 ein 20 Hektar großes Waldgebiet in den rund 
130 Berberaffen beheimatet sind und völlig frei leben. 
Dort konnten wir feststellen, dass wir doch vom Affen 
abstammen. Wer danach noch genügend Elan hatte 
und nicht am Pool relaxen wollte, konnte die Ritterfest-
spiele13 ansehen.
An manchen Stellen in Rocamadour fühlte man sich wie 
im Urlaub der 70er Jahre. Den Aufstellern folgend hätte 
man dort noch Kodak Ektachrome Filme kaufen kön-
nen. Vermutlich leicht überlagert Benzin gab‘s im Kiosk 
allerdings nur zu Preisen für die Bußfertigen...

Der sechste Reisetag sollte uns zunächst in quiet-
schender Holzklassenromantik entlang spektakulärer 
Abgründe führen, nicht ohne dabei auf althergebrachte 

Weise Feinstaubemissionen in lange nicht gesehenem 
Ausmaße zu produzieren. Dieser Teil der Dampflook Ei-
senbahnstrecke zwischen Bordeaux nach Aurillac wur-
de zwischen 1880 und 1884 erbaut und ist seit 1889 
in Betrieb14.  
Nicht viel weniger beschaulich ging es im Verlauf des 
Tages in die Cevennen, den südöstlichen Ausläufer des 
Zentralmassivs auf den Klippen des linken Lot-Ufers. 
Saint-Cirq-Lapopie  bietet neben der im Mittelalter er-
richteten mächtigen Burg einen überragenden Felsen 
der 80 Meter in die Höhe ragt. 

Die eigentlich letzte Etappe des Tages sollte uns nach 
Meyrueis führen, doch kurz vor Cajarc auf der Land-
straße D662 hatte der eine oder andere Teilnehmer das 
Bedürfnis Festbrennstoffe aufzunehmen und in Anbe-
tracht das es noch ca. 170km weit weg bis zum Hotel 
ist, machten wir am „Place du Faubourg“ direkt an der 
„Le Lot“  in Cajarc  rast.

Irgendwann hatten die am Vormittag in die Luft ge-
pusteten Feinstaubpartikel für genügend Kondensa-
tionskeime gesorgt, dass sich das Wetter in Richtung 
erstaunlich nass verändern wollte, mit anderen Worten, 
mehr oder weniger patsch nass setzten wir gestärkt un-
sere Reise ins massiv central fort, um endlich ins Hotel 
St Sauveur15 zu kommen.

Da die Reiseteilnehmer auch gerne etwas Schiffern 
und auch keine Angst vor Wasser haben, genossen 
wir am siebten Reisetag die Wildromantik von seiner 
schönsten Seite. Von La Malene aus schipperten wir 
in einem kleinen Bötchen über die „Le Tarn“. Nur nicht 
wild genug. Ein hübscher altersgerechter Ausflug durch 
die unbeschreiblich schönen Schluchten des Tarn.
Den Fluss hinab ging es äußerst ökonomisch, größten-
teils von der Strömung getragen und mit nur minima-
lem Motoreinsatz. Bergauf dann mit den überall auf der 
Welt bekannten örtlichen Sprinter Helden, denen keine 
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Kurve zu eng und kein Abgrund zu nah ist und die ihr 
Wegerecht zur Not auch unter Androhung von Gewalt 
umzusetzen verstehen... Den Rest des Tages führte 
uns Armin noch etwas in der Gegend herum und als 
es begann zu regnen entschloss sich ein Teil der Rei-
segruppe zurück zum Hotel zu fahren, der andere Be-
sichtigte noch die Meteorologische Bergstation „Mont 
Aigoual16“.

Tag acht der Reisetour führt uns erst von Meyrueis 
zum Natur Freizeitpark „Montpellier-le-Vieux17“, der in 
einer außergewöhnlichen Felsenstadt auf dem Karst-
plateau Causse Noir aus dem Kampf des Wassers mit 
dem Kalkgestein hervorging. 
Es kam in den Bergen tatsächlich vor, dass sich trotz 
vergleichsweise aktiver Fahrweise ein Pritschenwagen 
ans Ende unserer Kolonne klemmte, bzw. dem Feld vo-
raus ein Betonmischfahrzeug eine Pace angab, die man 
zumindest „sportlich“ nennen durfte. Es gab glaube ich 
auch irgendwann mal einmal eine Nonne, die sich im 
Döschewoh oder 205 vorbeidrängelte...
Dem kolossalen Viaduc de Millau kann man zumindest 
aus der Ferne eine gewisse filigrane Eleganz 
nicht absprechen. Die Grenzen des technisch 
Machbaren im Brückenbau wurden durch 
dieses Bauwerk neu definiert. So über-
spannt das Viaduc nicht weniger als 
2500m und erhebt sich um bis 
zu 340m über dem Talboden 
und dem Fluss Tarn. Beim 
Bau sind ästhetische Ge-
sichtspunkte sowohl 
durch einen leichten 
Radius als auch 

ein Gefälle mit eingeflossen - der Benutzer soll beim 
Überqueren einen vollkommeneren Eindruck vom Bau-
werk erhalten.
Die 8er Truppe bekam trotz kreativer Parkraumnutzung 
zum Zwecke der Befriedigung ästhetischer Leiden-
schaft nicht nur, aber dennoch überwiegend Kompli-
mente.

Auf dem Rückweg von Millau statteten wir dem Château 
de Peyrelade18 noch einen Besuch ab. Dieses Schloss, 
bzw. diese Felsenburg existiert seit mindestens dem 
12ten Jahrhundert. Endgültig zerstört wurde dieses 
außergewöhnliche Bauwerk 1633 auf Anweisung von 
Richelieu.

Am Samstag, dem neunten Reisetag, führte uns der 
Weg zurück zum Viaduc. Drunter waren wir ja schon, 
nun geht’s drüber. Und weil es gerade so spektakulär 
war noch ein paar Bilder vom nächsten Haltepunkt an 
dem in gleichermaßen kreativer Parkchoreographie 
nochmals verifiziert wurde.
Eine andere Art von Kolonne in äußerst bescheidenes 
Inkognito gekleidet schaute eher neidisch zu uns rüber 
- schätzungsweise haben die Testfahrer im Auftrage 
des Sterns ähnlich viele Bilder von uns gemacht, wie 
wir von deren Wasauchimmers.
Es machte sich ein wenig Ratlosigkeit breit - ein Teil der 
Gruppe wollte sich Richtung Venezien separieren und 
ohne die anderen weiter verreisen!  Wir verabschiede-
ten uns von den Abtrünnigen und setzten die Monster 
Reiseetappe von 758km mit den verbliebenen 7 wun-
derschönen 8ern nach Nancy fort.
Das Thema kreativer Parkchoreographie verfolgte uns, 
und forderte das gesamte Team auf dem Parkplatz des 

Ibis Styles Hotels. Ratlos stolperten wir in die City ohne 
„An & Reiseführer“ Armin, aber fanden dann den Stanis-
las Platz. Dieser ist ein klassizistisches Städtebaulicher 
Gebäudekomplex der 1983 mitsamt der angrenzenden 
„Place de la Carrière“ und der „Place d‘‘Alliance“ in die 
Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen 
wurde.
Da allen bereits wieder der Magen knurrte und man 
unterwegs nur kleine Bord Snacks zu sich genommen 
hatte, entschlossen wir uns zu einem opulenten Abend-
mahl in gemeinsamer Runde. Hierfür suchten wir die 
Brasserie Excelsior19 auf.

Sonntag, der zehnte und letzte Reisetag. So schnell, 
viel zu schnell ... gehen die Tage im Kreise lieber Freun-
de und Weggefährten vorüber. Jeder einzelne Tag war 
den weiten Weg wert, jeder einzelne Abend wird lange 
in Erinnerung bleiben. Die Reisegruppe Checkte aus 
dem Hotel aus, verabschiedete sich auf dem Parkplatz 
und die Wege trennten sich. Die einen starteten die di-
rekte Heimreise, die anderen Besichtigten noch Nancy 
bei strahlendem Sonnenschein, eh sie dann auch Rich-
tung Heimat aufbrachen.

Nach der Tour ist vor der Tour, aber hoffentlich dauert 
es bis zur nächsten Tour nicht so lange...

12  www.la-foret-des-singes.com
13 www.rlproductions.fr 
14 www.trainduhautquercy.info
15 www.hotelstsauveur.com
16 www.aigoual.fr

17 www.montpellierlevieux.com
18  http://www.seigneurs-du-rouergue.fr/ 

cms/index.php?page=peyrelade 
19  www.brasserie-excelsior.com/en
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13. – 16.03.2014

26. – 30.03.2014

17. 05. 2014

18. – 20.07.2014 
 

26.07.2014

Auto Salon Genf

Retro Classics Stuttgart

Techno Classica Essen

Stammtischtreffen Berlin

Jahrestreffen  
ALPINA-Gemeinschaft e.V.  
Niedernhausen bei Wiesbaden

M Race Day Salzburgring  
(BMW M Drivers Club e.V.)
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