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Liebe Vereinsmitglieder,

beim diesjährigen Jahrestreffen Anfang Juli in Lüneburg/
Adendorf fanden bei der Mitgliederversammlung unter an-
derem die Neuwahlen des gesamten Vereinsvorstandes 
statt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder stellten sich dabei 
wieder zur Wahl und wurden letztendlich durch die anwe-
senden Vereinsmitglieder erneut in ihre Ämter gewählt. Für 
die neue Amtsperiode von weiteren 4 Jahren setzt sich der 
Vorstand der Alpina-Gemeinschaft e.V. somit erneut aus fol-
genden Personen zusammen: 

Robert Wimmer, Vorsitzender
Stephan Ulke, stellv. Vorsitzender
Marc Ritter, Kassenwart
Ralf Foltynek, stellv. Kassenwart
Broder Illing, Schriftführer
Michael Heinisch, stellv. Schriftführer
Darüber hinaus konnten wir uns sehr über das Engagement 
eines weiteren Vereinsmitglieds freuen, an der Vorstandsar-
beit mitzuwirken. Claus Rose aus Hamburg, wurde als Beisit-
zer des Vorstandes gewählt und wird uns in den kommenden 
4 Jahren in der Vereinsarbeit verstärken und unterstützen.  
Hiermit möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstan-
des bei Euch Mitgliedern für Euer Vertrauen bedanken, die 
Aktivitäten des Vereins in der nächsten Amtsperiode ge-
stalten zu dürfen. Selbstverständlich begrüßen wir es auch 
zukünftig, wenn einige von Euch sich gerne an den Ver-
einsaktivitäten und deren Umsetzung mit Tatkraft beteiligen 
möchten. Die ersten Wochen seit dem Jahrestreffen, über 
das Ihr einen ausführlichen Bericht in dieser neuen Ausgabe 
des Rundschreibens finden könnt, haben wir schon mal dazu 
genützt, einen Veranstaltungsort und die entsprechende 
Unterkunft für das Jahrestreffen 2018 zu finden. Das Tref-
fen wird vom 29.6. bis 1.7. in Thüringen, im Ringberghotel in 
Suhl, stattfinden. Die entsprechenden Hotelbuchungs- und 
Anmeldeunterlagen, sowie den obligatorischen Programm-
flyer werden wir Euch wie gewohnt, Anfang des neuen Jah-
res zukommen lassen. 

Nun wünsche ich Euch viel Spass mit der neuen Ausgabe 
unseres Clubmagazins.

Dear club members,
During the annual reunion at the beginning of July in Lüne-
burg/Adendorf among other things the assembly of the club 
with the re-election of the whole board took place. The previ-
ous board members ran again and were finally re-elected. For 
the next period of 4 years the board of the Alpina-Gemein-
schaft e.V. consists again of the following persons:
Robert Wimmer, chairman
Stephan Ulke, vice chairman
Marc Ritter, treasurer
Ralf Foltynek, vice treasurer
Broder Illing, secretary
Michael Heinisch, vice secretary
Furthermore we appreciate the commitment of another club 
member to support the work of the board. Claus Rose from 
Hamburg was elected as an associate member of the board 
and will support and strengthen the work for the club during 
the next 4 years.
Herewith I want to thank you, the members, for your confi-
dence to manage the activities of the club for the next term. 
Also for the future we appreciate the commitment of everybo-
dy, who wants to push the club´s activities. 
The first weeks after the annual reunion, about which you find 
a comprehensive report in this edition of the magazine, we 
already used to find a place and an appropriate hotel for the 
annual reunion 2018. It will take place from June 29th to July 
1st in Thuringia in the Ringberghotel in Suhl. The documents 
for registration and booking of the hotel as well as the flyer 
with the programme we will send you, as usual, at the begin-
ning of the new year.
Now we wish you to enjoy the new issue of our club magazine.

VIELEN DANK

THANK YOU VERY MUCH

FÜR EUER VERTRAUEN

FOR YOUR CONFIDENCE

Text: Robert Wimmer

Translation: Manfred Werkmann
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CLASSIC DAYS 2017

CLASSIC DAYS 2017
AM SCHLOSS DYCK

AT DYCK CASTLE

Vom 04.08. bis zum 06.08.2017 fanden die sogenannten 
Classic Days am Schloss Dyck statt. Und die Alpina-Ge-
meinschaft war dieses Jahr zum zweiten Mal mit dabei.

Damit man einen etwas besseren Eindruck der Veranstal-
tung bekommt, hier ein kleines Vorwort:From August 4th to 6th 2017 the so called Classic Days took 

place at Dyck Castle. And the Alpina Gemeinschaft partici-
pated this year for the second time.
In order to get a better impression of the event, here a short 
foreword:
The Classic Days are a classic car event at Dyck Castle in 
Jüchen. Since 2006 the event takes place to remember 
Wolfgang Graf Berghe von Trips, who had a fatal accident 
in Monza in 1961. At the first event 500 classic cars were 
counted. As a reaction on the high number of visitors already 
4700 and in 2010 even 7000 classic cars from ten countries 
were shown. The number of visitors started with 22500 and 
teetered around 30000 during the last years. Besides many 
well renowned producers also many clubs have got the pri-
vilege to present their vehicles.
The idea to present the Alpina Gemeinschaft on this pres-
tigious event was created by Marc Vorbrüggen. So he initi-
ated last year for the first time a club reunion of the Alpina 
Gemeinschaft at the Classic Days with low budget.
The event is divided in manifold different sections. Let´s start 
with the „RACING LEGENDS“: A maximum of 80 vehicles 
are allowed to participate after a strict selection process.
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The start is done in 3 classes until year of construction 1961 
or earlier (with the single seater class also younger). Old ra-
cing cars as well as fast contemporary racing cars are star-
ting based on an invitation.
Furthermore racing and sport motor cycles until year of con-
struction 1945 and those with sidecar until 1965 are compe-
ting. With „RACING LEGENDS“ historic racing cars show 
on a circuit of 2.8 kilometres the characteristics of motor 
sport in the past. The criteria for valuation is actually the con-
stancy of time. Besides that there are also demonstrations 
of rare collector´s vehicles, e.g. from company museums on 
the circuit, with ends as a journey through time with a long 
drive through the historical sycamore alley just before the 
final curve.
With the year of death of Wolfgang Graf Berghe von Trips 
the calculation of time of the Classic Days for the circuit 
ends. In order to make the journey through time at the castle 
even more authentic, the organization committee has fixed 
the year 1961 as an upper limit for the participation on the 
circuit races. For vehicles with racing history, single seaters 
and pure racing cars an application can be made also for 
later years - the committee for selection decides about the 
participation.
The event „Concours d´Elegance“ at Dyck Castle named 
„JEWELS IN THE PARK“ is established since many ye-
ars. On the Orangerie peninsula rare brands, unbelievable 
nice elegant or unique bodies are shown in a high-grade 
kaleidoscope of automotive history. Wonderful car design is 
presented in front of the unique coulisse in the green park 
of the castle.

Die Classic Days ist eine Oldtimerveranstaltung am Schloss 
Dyck in Jüchen. Seit 2006 findet die Veranstaltung jährlich 
statt zur Erinnerung an den 1961 in Monza tödlich verun-
glückten Wolfgang Graf Berghe von Trips. Bei der ersten 
Veranstaltung zählte man 500 Oldtimer. Als Reaktion auf 
die hohen Besucherzahlen waren es schon im nächsten 
Jahr an die 4700 und im Jahre 2010 sogar 7000 ausge-
stellte Oldtimer aus zehn Ländern. Die Besucherzahlen 
starteten mit 22500 und pendelten sich im Laufe der Jahre 
bei ca. 30000 Besuchern ein. Neben den vielen namhaften 
Herstellern, die sich hier die Ehre geben, findet man auch 
zahlreiche Clubs mit ihren Fahrzeugen.

Die Idee, die Alpina-Gemeinschaft auf diesem prestige-
trächtigen Event zu präsentieren stammt von Marc Vor-
brüggen. Und so hat er letztes Jahr zum ersten Mal die Sa-
che in die Hand genommen und mit kleinen, bescheidenen 
Mitteln, ein Clubtreffen der Alpina-Gemeinschaft bei den 
Classic Days initiiert.

Die Veranstaltung ist in verschiedene Sektionen facet-
tenreich gegliedert. Beginnend mit den sogenannten Ra-
cing Legends. Bekannt bei den „RACING LEGENDS“:  
Maximal 80 Fahrzeuge werden nach strenger Auswahl 
zur Teilnahme zugelassen. Gestartet wird in 3 Klassen bis 
Baujahr 1961 (bei der Monoposto-Klasse auch jünger). 
Alte Rennfahrzeuge, auch schnelle Rennwagen der heuti-
gen Zeit gehen (auf Einladungsbasis) auf den Kurs. Ebenso 
messen sich Renn- bzw. Sportmotorräder bis Baujahr 1945 
und Gespanne bis Baujahr 1965 gegen die Uhr. 

Bei „RACING LEGENDS“ zeigen historische Rennwagen 
auf einem 2,8 Kilometer langen Rundkurs was Motorsport 
in der Vergangenheit ausmachte. Gewertet wird in einem 
Gleichmäßigkeitsmodus. Daneben gibt es auch Demons-
trationsfahrten seltener Sammlerstücke und 
Werksmuseums-Fahrzeuge auf dem Rund-
kurs, der seinen wunderbaren Abschluss 
wie eine Zeitreise mit einer langen Fahrt 
durch die historische Bergahorn-Allee kurz 
vor dem Zielbogen findet. Mit dem Todes-
jahr von Wolfgang Graf Berghe von Trips 
endet die „Classic-Days-Zeitrechnung“ 
für die Rundstrecke. Damit die Zeitreise 
am Schloss noch authentischer ist, hat 
das Organisations-Komitee der Clas-
sic Days schon vor vielen Jahren die 
Baujahrgrenze für Bewerbungen um 
Teilnahme an den Rundstrecken-
Läufen auf das Jahr 1961 festgelegt. 
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The Orangerie peninsula with the Jewels in the Park has 
therefore developed to a special showcase for unusual and 
also instructive moments. Besides the fast driving classical 
racing cars on the circuit rare vehicle art meets in the quiet-
ness of the Orangerie peninsula with a maximum of 55 se-
lected cars in front of the southern wing of the castle - jewels 
in the park. These special park jewels in a very specific place 
are the small copy of a very accessible museum with won-
derful jewelry - the park jewels.
The focus of the Jewels in the Park with the Classic Days is 
on „coach building cars“ and unique copies. With support of 
the owners also rare models, famous brands and unusual 
single copies are presented on the Orangerie island. As a 
cross section of the automotive history is shown, the range 
is very large. The intention is to present nice exhibits of the 
automotive history from 1886 until 1980 to the large number 
of visitors and guests.

Für Fahrzeuge mit Rennhistorie, Monoposto und reinras-
sige Rennwagen können Bewerbungen auch für spätere 
Baujahre abgegeben werden – die Auswahl-Kommission 
entscheidet hier zur Teilnahme.

Der Concours d´Elegance am Schloss Dyck „JEWELS IN 
THE PARK“ ist seit vielen Jahren ein etabliertes Event. Auf 
der Orangerie-Halbinsel zeigen sich seltene Marken, un-
glaublich schöne elegante oder einzigartige Karosserien in 
einem hochwertigen Kaleidoskop der Automobilgeschich-
te. Wundervolles Fahrzeugdesign wird hier vor der einzigar-
tigen Kulisse im Grün der Schlossanlage präsentiert.

Die Orangerie-Halbinsel mit den Jewels in the Park ist auf 
diese Weise zu einem besonderen Schaufenster für unge-
wöhnliche und auch lehrreiche Momente geworden. Ne-
ben den schnellen Fahrten der Klassikerrennwagen auf der 
Rundstrecke trifft sich auf der Orangerie-Insel ganz in Ruhe 
– mit Blick auf den prächtigen Südflügel des Schlosses – 
seltene Fahrzeugkunst in einem Teilnehmerfeld mit ma-
ximal 55 ausgesuchten Fahrzeugen – Jewels in the Park. 
Diese besonderen Parkjuwelen an einem ganz besonderen 
Ort sind das kleine Abbild eines sehr nahbaren Museums 
mit wunderbaren Preziosen – den Parkjuwelen.

Den Schwerpunkt legen die Classic Days bei den „Jewels 
in the Park“ sehr stark auf „Coachbuilding-Fahrzeuge und 
Einzelstücke“. Es werden mit Unterstützung der Besitzer 
und Sammler auf der Orangerie-Insel auch seltene Model-
le, weltberühmte Marken und ausgefallene Sammlerstücke 
präsentiert. Da ein Querschnitt der Fahrzeug-Geschichte 
gezeigt wird, ist die Bandbreite sehr groß. Man möchte hier 
den vielen Besuchern und interessierten Gästen schöne 
Ausstellungsstücke der Automobilgeschichte der Jahre 
1886 bis 1980 zeigen.
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Die Fahrzeuge schmiegen sich in die historisch-authenti-
sche Bepflanzung der Orangerie-Halbinsel ein, eröffnen 
Blickachsen in den Park und zeigen längst vergessene 
Marken, Kunst der Karosserie-Bauer, eine große Vielfalt – 
weil mehr als Marken-übergreifend – und Vielschichtigkeit. 
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass diese Zusam-
menschau ein Highlight in den Classic Days ist.

Eine Jury des Veranstalters bewertet die Fahrzeuge und 
vergibt am Samstag und am Sonntag begehrte Auszeich-
nungen. Die Fahrzeuge werden statisch präsentiert, wohl-
überlegt platziert und auch historisch im Kontext – oder gar 
in einem Spannungsbogen.

Die Teilnehmer verbringen die Cateringzeiten tagsüber und 
abends zusammen mit ihren Freunden im großen Areal 
„INFIELD“ an der Classic Corner. Zusätzlich zu den priva-
ten Besitzern kommen 2017 bereits zum dritten Mal auch 
einige ausgesuchte Museen auf die Orangerie-Halbinsel 
und informieren über die Leistungen, Ausstellungen und 
Sammlungen am jeweiligen Museumsstandort. Die Mu-
seen auf der Orangerie-Halbinsel zeigen sich in kleinen 
schicken Zelten – meist mit einem Exponat aus den Samm-
lungen – und machen somit die Orangerie-Halbinsel am 
Schloss Dyck zu einer wahren „Museums-Insel“.

Der historische Campingplatz bei den Schloss Dyck Classic 
Days hat sich unter dem Namen „NOSTALGIC JOUR-
NEYS“ zu einem Publikumsliebling hoher Emotionalität 
entwickelt. Es ist der einzige Veranstaltungsbereich, der 
durchgängig belebt und bewohnt ist. 

Zu sehen gibt es über insgesamt ca. 20 schöne Oldtimer-
Caravans bis Baujahr 1975, möglichst mit zeitgenössisch 
passenden Zugwagen und frühe Reisemobile (keine 
Selbstausbauten) für die stimmungsvollen Klassiker- und 
Motorsporttage am Schloss.

Bereits seit einigen Jahren gibt es nun schon den „51. 
Bundesstaat der USA“ in Dyck. Eine große Anzahl ame-
rikanischer Fahrzeuge, Straßenkreuzer, Flossenmonster 
und Rock‘n‘Roll Zeitreisender fand sich erstmals in 2014 in 
einem großen neuen Bereich in der Gartenpraxis im Klassi-
ker- und Motorfestival ein, denn es gilt hier den „AMERI-
CAN WAY OF LIFE“ für alle begreifbar und anschaulich 
zu machen und selber ganz viel Spaß zu haben. Außerdem 
stellen die Classic Days mit dem Bereich „NASCARS & 
SALZSEE-RENNEN“ einen sportlich super-spannenden 
Bereich der US-Fahrzeuge in einer besonderen Ausstel-
lung zusammen. Motorsport in den Vereinigten Staaten 
wird auf diese Weise allen Besuchern der Classic Days 
noch näher gebracht.

Ein Diner steht dort, ein alter Schoolbus, Rollergirls, Juke-
boxen eine Bühne mit großer Tanzfläche für Rock n Roll, 
eine Motel-Leuchtreklame markiert den Eingang ins Areal, 
dass mit Stars & Stripes-Alufähnchen angeflattert ist, die 
Route66-Tankstelle ist Anlaufpunkt für Hot Rods & Street 
Rods. Hier an den Vorgartenzäunen der amerikanischen 
Kleinstädte mit den Mailboxen steigt unter Alu-Wimpeln 
und kalifornischer Sonne ein großes get-together für Lieb-
haber des US-Life-Styles und eine bunte Zeitreise.

The vehicles nuzzle into the historic authentic vegetation of 
the Orangerie peninsula, open views into the park and show 
long forgotten brands, art of body manufacturers, a large 
variety - more than a comprehensive brand overview and 
complexity. During the last years this synopsis has been re-
cognized as a highlight of the Classic Days.
The jury of the organizer assesses the vehicles and distribu-
tes awards on Saturday and Sunday. The vehicles are pre-
sented statically and deliberately in the historical context or 
even in an „arc of suspense“.
The participants spend the catering times during the day 
and in the evening with their friends in the large area „IN-
FIELD“ in the Classic Corner. In addition to the private ow-
ners some selected museums came in 2017 for the third 
time to the Orangerie peninsula informing about their exhi-
bits and collections.
The museums on the Orangerie peninsula present themsel-
ves in small chic tents - mostly with an exhibit of their coll-
ections - and therefore make the peninsula at Dyck castle a 
real „museum island“.
The historical camping ground with Dyck castle Classic Days 
has developed with the name „NOSTALGIC JOURNEYS“ 
to a darling of the public with a high emotional appeal. It is 
the only area of the event, which is continuously inhabited.
There one can see approx. 20 nice old caravans until year 
of construction 1975, possibly with a contemporary car and 
early camper vans (no interior self-construction) for the at-
mospheric classic car and motor sport days at the castle.
Since some years there is the „51st state of the USA“ in Dyck. 
A large number of American vehicles, street cruisers, wing 
monsters and Rock´n´Roll time travellers met in 2014 for the 
first time in a new garden area in the classics and motor fes-
tival in order to make the „AMERICAN WAY OF LIVE“ be 
understood and to have a lot of fun. Furthermore the Classic 
Days present with „NASCAR & SALT LAKE RACING“ a 
super exciting area with US vehicles in a special exhibiti-
on. By this way motor sport in the United States is brought 
closer to all visitors of the Classic Days.
A diner is there, an old school bus, roller girls, juke boxes 
and a stage with a large dancing floor for Rock´n´Roll, an 
illuminated advertising of a motel marks the entrance, whe-
re aluminium flags with stars and stripes are fluttering, the 
Route 66 petrol station is meeting point for hot rods & street 
rods. Here with the front garden fences of small American 
towns, aluminium pennants and Californian sun a great get 
together for lovers of the US lifestyle and a colourful journey 
through time takes place.
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Vor 4 Jahren riefen die Vereinsmitglieder des Classic Days 
e.V. die Besitzer ausgefallener Werbemobile zu den Classic 
Days zusammen. In einer Sonderausstellung in der Garten-
praxis mit dem treffenden Titel „MADE IN GERMANY“ 
waren mehr als 25 Werbefahrzeuge zu sehen. Wer hat uns 
in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren mit bunter 
Werbung auf sein Produkt oder sein Unternehmen auf-
merksam gemacht?

Der Schwäbisch-Hall-Bus mit Häusermodellen passend zu 
den Bausparverträgen unserer Väter, die Dr. Oetker Haus-
frauenberatung, der Dunlop Renndienst, der Persil-Bus 
oder der Lufthansa-Bulli. Bier-Reklame auf vier Rädern, 
Coca Cola, Stiebel Eltron, alte Bank-Transporter, Campa-
ri-Citroen. Ein buntes Allerlei mit viel Romantik und senti-
mentalen Erinnerungen an die gute alte Zeit kommt hier 
zusammen.

In einem großen Picknick-Areal im Schlosspark nahe der 
Orangerie-Halbinsel versammeln sich unter altem Baum-
bestand bis zu 20 ausgewählte Fahrzeuge mit Besitzern 
und Fahrern und genießen die Classic Days mit zeitgenös-
sischer Kleidung und eigenem Charme.

Four years ago the club members of the Classic Days e.V. 
asked the owners of unusual advertising cars to join the 
Classic Days. In a special exhibition in the garden area with 
the accurate title „MADE IN GERMANY“ more than 25 ad-
vertising vehicles were seen. Who has attracted attention to 
his product or his enterprise with colourful advertising in the 
fifties, sixties and seventies?
The bus of Schwäbisch Hall with the model houses fitting to 
the building saving contract of our fathers, the housewife ad-
visory of Dr.Oetker, the Dunlop racing service, the Persil bus, 
the Lufthansa bully. Beer advertising on four wheels, Coca 
Cola, Stiebel-Eltron, old bank transporters, the Campari Cit-
roën. A colourful potpourri with a lot of romanticism and sen-
timental memories of the good old time come together here.
In a large picnic area in the castle´s park near the Orange-
rie peninsula 20 selected vehicles with owners and drivers 
meet under old trees and enjoy the Classic Days in contem-
porary clothes and their own charm.
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A long coffee table was built up below the linden square. The 
tent „Count Zeppelin“ invites for a journey through time. The-
re is stylish catering and food as well as a music programme 
together with a lot of decoration and the spirit of the time, 
which let the picnic ground appear even more colourful and 
multifaceted.
The presentation of the vehicles of the Concours takes place 
on the meadows in front of the castle with a lot of public. 
Concours vehicles „CHARME & STYLE“ and their owners 
participate in public presentations on three different places 
at the castle and in the park.
The „Look of the Classic Days“ certainly is continued full of 
atmosphere, when more and more participants in period 
costumes change the meadows around the castle - espe-
cially the black walnut meadow in the castle´s park - into a 
multicoloured patchwork carpet of picnic blankets....
The Classic Days offer a large selection of motorsport vehic-
les of different periods. In the new paddock visitors admire 
unhurriedly open valve controls and bold rolling exhausts. 
But woe, when they are unleashed! Then the oldies show 
on the circuit, which sound and bite motorcycles and racing 
cars can develop.

Eine lange Kaffee-Tafel unter dem Linden-Karree ist aufge-
baut. Das Zelt „Graf Zeppelin“ lädt ein zur Zeitreise. Stilvol-
les Catering und Verpflegung sowie Musikprogramm gibt 
es hier zusammen mit viel Dekoration und Zeitgeist, der das 
Picknick-Areal immer wieder noch bunter und vielfältiger 
erscheinen lässt.

Die Vorstellung der Fahrzeuge im Concours findet auf 
den Wiesen vor dem Schloss vor großem Publikum statt. 
Concoursfahrzeuge „CHARME & STYLE“ und deren 
Besitzer nehmen an Vorstellungen vor Publikum an drei 
verschiedenen Stellen am Schloss und im Park Teil.

Sicherlich findet auch der „Look der Classic Days“ stim-
mungsvoll eine Fortsetzung, wenn immer mehr Teilnehmer 
zeitgenössisch gekleidet beim Picknick die Wiesen rund 
ums Schloss – vor allen Dingen die Schwarznusswiese im 
Schlosspark in einen bunten Patchwork-Teppich aus Pick-
nickdecken verwandeln.

Die Classic Days bieten auch eine große 
Auswahl an Fahrzeugen aus dem Motorsport 
verschiedenster Epochen. Im neuen Fahrer-
lager bewundern Besucher in aller Ruhe of-
fenliegende Ventilsteuerungen und kühn ge-
schwungene Auspuffanlagen. Doch wehe, 
wenn sie losgelassen! Dann zeigen die Ol-
dies auf dem Rundkurs, welchen Sound und 
Biss Motorräder und Rennfahrzeuge entwi-
ckeln können.
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The old paddock in the castle and the new one with its tents 
and full-blooded racing cars show the participants of the 
„RACING LEGENDS“. More than 80 racing vehicles wait 
for demonstration and regularity drives on the almost three 
kilometres of the circuit through the meanwhile legendary 
sycamore alley.
Unforgettable was the appearance of the former German 
race driver and representative of BMW last year: Prince Le-
opold of Bavaria in a BMW Alpina 3.0 CSL, which he drove 
species-appropriately on the circuit.
Also this year many celebrities of the motor sport are pre-
sent: Jochen Mass, Karl Wendlinger, Klaus Ludwig, Frank 
Biela in an Auto Union C-Type, Bernd Mayländer, Ellen Lohr, 
Walter Röhrl, Jutta Benz, Roland Asch und Christian Geist-
dörfer.
If there no memories appear...
And sometimes pictures tell more than thousand words.

Das alte Fahrerlager im Schloss und das neue Fahrer-
lager mit seinen Zelten und reinrassigen Rennsportwa-
gen zeigen die Teilnehmer-Fahrzeuge der „RACING- 
LEGENDS“. Mehr als 80 Rennfahrzeuge warten auf die 
Demonstrations- und Regularity-Fahrten auf dem fast drei 
Kilometer langen Rundkurs durch die mittlerweile legendä-
re Bergahorn-Allee.

Unvergessen war auch der letztjährige Auftritt des ehemali-
gen deutschen Rennfahrers und Repräsentanten für BMW: 
Prinz Leopold von Bayern im BMW Alpina 3.0 CSL, den er 
artgemäß auf dem Rundkurs bewegte.

Auch dieses Jahr waren viele Größen des Motorsports 
anwesend, Jochen Mass, Karl Wendlinger, Klaus Ludwig, 
Frank Biela in einem Auto Union C-Type, Bernd Maylän-
der, Ellen Lohr, Walter Röhrl, Jutta Benz, Roland Asch und 
Christian Geistdörfer.

Wenn da keine Erinnerungen aufkommen…

Und manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte.
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A brand with a great tradition celebrates its 70th anniversary 
this year and did not hesitate to show up with the Classic 
Days at Dyck castle befitting their rank. With some special 
darlings, old ones as well as fresh ones, on the Orangerie 
peninsula in the crown jewel park. It is the brand with the 
Cavallino Rampante from Maranello-Ferrari.
As the Mercedes-Benz Club Hospitality is also located in the 
castle, a modern sample of the sport car elite cannot be mis-
sing, like the present AMG GT Coupé shown in the picture.
Now, after I have hopefully given the interested reader a 
comprehensive overlook concerning everything, what one 
can see on the Classic Days, one may ask: Where in this 
probably largest collection of all kinds of vehicles the Alpina 
Gemeinschaft is found?

Eine Traditionsmarke feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Ju-
biläum und ließ es sich nicht nehmen, dieses auch standes-
gemäß bei den Classic Days am Schloss Dyck zu zeigen. 
Mit einigen besonderen Schätzchen, sowohl alten als auch 
frischen, auf der Orangerie-Halbinsel im Kronjuwelen-
Park. Es ist die Marke mit dem Cavallino Rampante aus  
Maranello-Ferrari.

Und da sich die Mercedes-Benz Club Hospitality ebenfalls 
im Schloss befindet, darf ein moderner Vertreter der Sport-
wagen-Elite als Werbung nicht fehlen, wie das im Bild zu 
sehende aktuelle AMG GT Coupé.

Jetzt, nachdem ich hoffentlich dem interessierten Leser 
einen guten Überblick verschafft habe über das was man 
bei den Classic Days zu sehen bekommt, mag man sich 
fragen: Wo findet man in dieser wahrscheinlich größten 
Ansammlung diversester Art von Fahrzeugen die Alpina-
Gemeinschaft?

Rundschreiben 2 | 2017

10 |    CLASSIC DAYS 2017



Adjacent to the castle the Micanthus field is located. If some-
body thought, he has seen already everything, he will po-
sitively surprised, because there is still much more to see.
SATURDAY, 5TH AUGUST 2017, checkpoint Nikolaus-
kloster at 9 a.m., the first vehicles are standing in front of 
the entrance of the Micanthus field. The stewards get their 
hands full.
This was the first day of the Classic Days with the Alpina Ge-
meinschaft. We are curious, how the Sunday will be...
So we could write the report, if we accepted only sunny wea-
ther. But this was unfortunately not like that. And concerning 
the weather all participants of the Classic Days would have 
felt better at home in the living room with a cup of coffee.
In order to reach our place a lot of sensitiveness with the 
throttle and brake pedals was required. Vehicles with slip 
control had no advantage. Every accessible weather app 
was checked to learn, how the weather on Saturday will de-
velop. At least the rain should stop in the afternoon. And we 
almost betted, which time this would finally happen.
As I personally can do very well without rain photos and mud 
battles, I prefer to present you tomorrow, i.e. on the next 
page our sunny moments at Dyck castle.

Angrenzend am Schloss befindet sich das Miscanthusfeld. 
Wer glaubt jetzt bereits alles gesehen zu haben, der wird 
positiv überrascht sein, denn es gibt noch weit mehr zu se-
hen.

SAMSTAG, 05.08.2017, Kontrollstelle Nikolauskloster 
um 9 Uhr morgens, die ersten Fahrzeuge stehen vor der 
Einfahrt zum Miscanthusfeld. Die Ordner haben alle Hände 
voll zu tun.

Das war der erste Tag der Classic Days mit der Alpina-Ge-
meinschaft. Wir sind gespannt wie der Sonntag sein wird…

So könnte man den Bericht schreiben, wenn man aus-
schließlich sonniges Wetter akzeptiert. Aber dem war leider 
nicht so. Und alle Teilnehmer der Classic Days hätten sich 
bei diesem Wetter zu Hause im Wohnzimmer bei einer Tas-
se heißem Kaffee weitaus wohler gefühlt.

Um auf unseren Platz zu gelangen, bedurfte es eine ganze 
Menge Feingefühl bei der Betätigung von Gas und Kupp-
lung. Fahrzeuge mit Antriebsschlupfkontrolle hatten es 
nicht leichter. Jede zur Verfügung stehende Wetter-App 
wurde befragt, wie sich das Wetter am Samstag noch ent-
wickeln würde. Immerhin sollte es am Nachmittag aufhören 
zu regnen. Und es hatte nicht viel gefehlt, bis wir die ersten 
Wetten abgeschlossen hätten, um wieviel Uhr das endlich 
der Fall sei.

Da ich persönlich auf Regenbilder und Schlammschlachten 
gut verzichten kann, präsentiere ich euch lieber morgen 
bzw. auf der nächsten Seite unsere sonnigen Momente auf 
Schloss Dyck.

Es ist wahrlich keine Freude gewesen die Fahrzeuge durch 
den verregneten Platz fahren zu sehen und sich zunächst 
unter das Zelt bei den anderen Clubs unterzustellen bis 
Marc Vorbrüggen ankam und wir unser Zelt aufbauen konn-
ten… im Regen versteht sich.

Am späten Nachmittag machten sich dann die ersten Teil-
nehmer doch noch auf einen Rundgang auf und verschaff-
ten sich einen Überblick über das, was es alles zu sehen 
gab. An unserem Stand war stets jemand präsent und es 
bedurfte keinerlei Diskussionen wer wann abwesend sein 
durfte. Es klappte hervorragend.

Sa. 05.08.17
Wir bitten die Bild- und 

Tonstörungen aufgrund des 

schlechten Wetters zu ent-

schuldigen.
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It was really no fun to see the vehicles driving across the 
raining place and to take shelter under the tent of other 
clubs until Marc Vorbrüggen came and we could build up 
our tent... in the rain, of course.
In the late afternoon some participants started for a round-
trip in order to get an overview of the things to see. On our 
stand there was always a representative and there was no 
discussion necessary, who could be absent and when. It 
simply worked well.
Unfortunately some of us took their time only on Saturday to 
be present at the Classic Days. From my experience (well, I 
was only there for the second time) I can say, this is an event 
for spending the whole weekend.
In the evening some people joined to end the day comfor-
tably. In Düsseldorf they met at the Rocca, where steaks of 
top quality and probably also tasty cocktails are served.
Sunday, however, was ideal to take nice snapshots. So we 
spent the Sunday morning comfortably with coffee and 
breakfast, before everybody started to visit the whole area 
in nice weather. We even had a home-baked chocolate cake 
with green Classic-Days ornament specifically for the Alpina 
Gemeinschaft.
In the sunshine our cars are accentuated much better, of 
course. Without having discussed the colour design in ad-
vance, a wonderful mix of green and blue appeared.

Leider haben einige sich nur den Samstag Zeit genommen 
um bei den Classic Days anwesend zu sein. Aus Erfahrung 
(gut, ich bin erst zum zweiten Mal mit dabei gewesen) kann 
ich nur sagen, das ist definitiv ein Event, bei dem man sich 
das ganze Wochenende Zeit nehmen sollte.

Abends haben sich noch einige zusammen getan um den 
Tag gemütlich ausklingen zu lassen. In Düsseldorf traf man 
sich im Rocca, in dem man Steaks der Spitzenklasse und 
scheinbar auch leckere Cocktails genießen kann. 

Der Sonntag hingegen war ideal um schöne Schnapp-
schüsse zu machen. Und so haben wir den Sonntag Mor-
gen gemütlich mit Kaffee und Frühstück verbracht, ehe sich 
alle auf den Weg gemacht haben um sich das ganze Areal 
dieses Mal bei schönem Wetter anzusehen. Wir hatten so-
gar einen selbstgebackenen Schokokuchen mit grünem 
Classic Days Dekor speziell für die Alpina-Gemeinschaft.

Bei Sonnenschein kommen unsere Fahrzeuge natürlich 
viel besser zur Geltung. Ohne im Vorfeld die Farbgestal-
tung besprochen zu haben, ergab sich eine wunderschöne 
Mischung aus grün und blau.
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It was a wonderful event with a lot of delicacies. And the Alpi-
na Gemeinschaft would be happy, if Alpina company would 
recognize this picture.
And if Buchloe was be keen to be present like the top play-
ers, we would willingly help them with presenting our vehic-
les and giving our support. •

Es war eine wunderschöne Veranstaltung mit unheimlich 
vielen Schmankerln. Und die Alpina-Gemeinschaft würde 
sich sehr freuen, wenn sich Alpina selbst ein Bild davon ma-
chen kann.

Und sollte man in Buchloe Lust verspüren ebenfalls mit 
bei den ganz großen zu sein, wir würden uns mit unseren 
Fahrzeugen gerne zur Verfügung stellen und unterstützend 
dabei sein. •

Text: Ralf Foltynek

Translation: Manfred Werkmann
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Am 30. September fand im luzernischen Schlier-
bach ein BMW Alpina-Treffen statt. Initiant Jean Ar-
nold aus Balterswil lud dazu in seine Zentralschwei-
zer Heimatgemeinde ein.
(Unterschrift unter dem Bild): Der Balterswiler Jean Arnold 
(im blauen Hemd) stand als Organisator im Mittelpunkt des 
BMW Alpina Treffens im luzernischen Schlierbach.

Schlierbach/Balterswil – Fünfzehn der seltenen BMW 
Alpina-Fahrzeugenahmen auf Einladung des Balterswilers 
Jean Arnold den Weg nach Schlierbar unter die Räder und 
dokumentierten eindrücklich 45 Jahre der Alpina-Firmen-
geschichte.

September 30th in Schlierbach (Canton Luzern) a 
BMW Alpina reunion took place. The initiator Jean 
Arnold from Balterswil invited therefore in his home 
community in central Switzerland. 
(Unterschrift unter dem Bild): The organiser Jean Arnold 
from Balterswil (with the blue shirt) took centre stage with 
the BMW Alpina Reunion in Schlierbach (Canton Luzern).
Schlierbach/Balterswil – Fifteen of the rare BMW Alpina ve-
hicles headed to Schlierbach on invitation of the Balterswiler 
Jean Arnold documenting impressively 45 years of Alpina´s 
company history.

GET-TOGETHER SWITZERLAND

STAMMTISCHTREFFEN SCHWEIZ
BALTERSWILER ORGANISIERTE

BALTERSWILER ORGANISED
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Begeisterter BMW-Fan
Jean Arnold begeistert sich schon seit seiner Jugendzeit 
für die Marke BMW, ganz speziell für die Fahrzeuge der 
Alpina Serie. Neben einigen «normalen » BMW fuhr er 
während mehr als 100 000 Kilometern einen Alpina B6 3.5 
praktisch pannenfrei und in den 1990er Jahren nannte er 
sogar während einiger Zeit einen Alpina B10 Biturbo – der 
damals leistungsstärksten Serienlimousine der Welt – sein 
eigen. Technisch hochwertige Maschinen spielten auch im 
beruflichen Werdegang Arnolds eine Rolle. Schon während 
seiner Lehre beim «Schlosser Sulzer» spezialisierte er sich 
auf Reaktorspeise- und Kondensatpumpen sowie Gastur-
binen. Später fand er seine Berufung fast 20 Jahre lang bei 
der Auslandmontage von Kernkraftanlagen. Heute ist Jean 
Arnold frühpensioniert. «So hatte ich Zeit und Muße genug, 
um ein Alpina Treffen in meiner alten Heimat zu organi-
sieren», erklärt er. In Schlierbach verbrachte Arnold früher 
jeweils seine Ferien. Die Eltern Arnold sind berufsbedingt 
anfangs der 1950er Jahre in den Hinterthurgau gezogen. 
Jean ist im Thurgau geboren und aufgewachsen, hat aber 
stets Kontakte zu Schlierbach aufrechterhalten und nun 
auch wegen der zentralen Lage für ein Alpina-Treffen ge-
wählt.

Hochkarätige Teilnehmerfahrzeuge
Die Palette der Fahrzeuge am Treffen war, auch wenn sich 
nur 15 Fahrzeuge einfanden, breitgefächert. Sie zeigten 
anschaulich die Entwicklung der BMW- und Alpina-Modell-
geschichte der vergangenen 45 Jahre. Da die Alpina-Fahr-
zeuge schon ab Werk mit genügenden Leistungsreserven 
ausgestattet sind und auch optisch nur sehr begrenzt Raum 
für Verbesserungen vorhanden ist, verwundert es kaum, 
dass sich die Teilnehmerfahrzeuge des Schlierbacher 
Treffens ausnahmslos im sehr gepflegten Originalzustand 
befanden. «Für mich ist die Einfahrt der Alpina-Fahrzeuge 
Adrenalin pur», freute sich Jean Arnold über das Eintreffen 
seiner Gäste. Am unkomplizierten Anlass gab es genügend 
Zeit, die verschiedenen Fahrzeuge zu besichtigen und zu 

Enthusiastic BMW Fan
Jean Arnold war inspired by the brand BMW already since his 
youth, especially for cars of the Alpina series. Besides some 
«normal» BMWs he drove more than 100,000 km an Alpina 
B6 3.5 almost without any breakdown and in the 1990ies he 
owned even an Alpina B10 Biturbo - the most powerful serial 
sedan of the world at this time. Technically high-class machi-
nes were also the focus of Arnold´s professional career. Al-
ready during his apprenticeship with the «Mechanic Sulzer» 
he specialised in feeding and condensate pumps for nuclear 
reactors and gas turbines. Later on he found his passion 
for already 20 years with the assembly of nuclear plants in 
foreign countries. Today Jean Arnold has been early retired. 
. «So I had time enough to organise an Alpina reunion in the 
old home region» he explained. In Schlierbach Arnold spent 
formerly his holidays. His parents moved at the beginning 
of the 1950ies into the back Thurgau for job reasons. Jean 
is born and grown up in Thurgau, but he always maintained 
contacts in Schlierbach and chose the village also because 
of its central location for the Alpina reunion. 

Top-class vehicles of the participants
There was a wide range of vehicles with the reunion despite 
there were only 15 of them. They showed clearly the deve-
lopment of the model history of BMW and Alpina during the 
last 45 years. As the Alpina cars are already equipped with 
sufficient power ex works and there is also limited space for 
optimization of the outer appearance, it is not amazing, that 
the vehicles participating in the reunion of Schlierbach were 
all in a well maintained original state. «For me the pulling in 
of the Alpina vehicles is pure adrenalin», Jean Arnold said 
happily, when his guests arrived. There was easily enough 
time to check the different vehicles and to compare them, 
to get into touch with the owners and co-drivers and to get 
explanations of the specifics. As more or less all owners 
made a lot of journeys and experienced many stories and 
curios there was plenty of issues to talk about. The older 
vehicles are already comprehensively restored and are used 
only from time to time for journeys in good weather, while 
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vergleichen, mit Besitzern und Beifahrenden in Kontakt zu 
treten und sich die eine oder andere Besonderheit erklä-
ren zu lassen. Und da praktisch alle Fahrzeughalter mit ih-
ren Autos bereits zahlreiche Ausfahrten, Geschichten oder 
auch Kuriositäten erlebt haben, war für den entsprechen-
den Gesprächsstoff bestens gesorgt. Die älteren Fahr-
zeuge haben bereits umfangreiche Restaurationsarbeiten 
hinter sich und werden nur noch bei schönem Wetter für 
gelegentliche Ausfahrten genutzt, während die neueren 
Modelle durchaus noch im Alltagsbetrieb ein Höchstmaß 
an Fahrspaß bereiten. Die meisten Fahrer sind auch in der 
Alpina-Gemeinschaft aktiv und stehen sich in einem Fo-
rum mit Rat und Tat zur Seite. Den Abend genossen die 
Teilnehmenden bei einem gepflegten Nachtessen. Erst zu 
später Stunde machten sie sich wieder auf den Heimweg, 
nicht ohne dass ihnen Organisator Jean Arnold den Ort des 
nächsten Treffens bekanntgegeben hatte. «Wir sehen uns 
das nächste Mal in der Region Bodensee und werden dann 
auch eine Ausfahrt durch meinen wunderschönen Heimat-
kanton Thurgau unternehmen», weckte Arnold schon ein-
mal vorsorglich die Vorfreude.

BMW ALPINA
Vor zwei Jahren feierte die Firma Alpina in Buchloe das 50 
Jahr Jubiläum. Firmengründer Burkard Bovensiepen war 
spezialisiert darauf, BMW-Fahrzeuge leistungs- und aus-
stattungsmäßig aufzuwerten. Schnell hat er sich so einen 
hervorragenden Namen geschaffen. Seit 1982 gilt Alpina 
offiziell als Hersteller.

Die in kleinen Serien produzierten Fahrzeuge fallen meist 
nur dem Kenner im Straßenverkehr auf. •

the more recent models are often used as daily drivers ma-
king a lot of fun. Most of the drivers are active members of 
the Alpina Gemeinschaft and help each other in an internet 
forum. In the evening the participants enjoyed a good dinner. 
In the late evening they went home, after the organiser Jean 
Arnold informed them about the location of the next reunion. 
«Next time we meet in the region of the Lake Constance and 
we will make a journey through my wonderful home canton 
Thurgau», Arnold inspired already a pleasant anticipation.

BMW ALPINA
Two years ago the Alpina company celebrated its 50th 
anniversary in Buchloe. The founder of the company, Bur-
kard Bovensiepen, was specialised on enhancing BMW 
vehicles concerning power and outfit. He soon achieved 
an outstanding image. Since 1982 Alpina has officially the 
status of a manufacturer. In the road traffic the vehicles, 
which are produced in small series, catch only the eye of the 
connoisseur. •

Text: XXXXXXXXXXX

Translation: Manfred Werkmann
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NACH DEM TREFFEN

AFTER THE REUNION

IST VOR DEM TREFFEN.

IS BEFORE THE REUNION.

Auf der Mitgliederversammlung 2016 wurde beschlossen, 
das nächste Treffen im Norden der Republik abzuhalten. 
Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber ich hatte in 
der Vergangenheit immer mal wieder aufgeschnappt, wie 
schön es wäre ein Treffen in Hamburg zu machen. Also 
habe ich mich spontan dazu entschlossen mich anzubieten 
und das Treffen 2017 für und in Hamburg zu organisieren. 

Natürlich ist es mit einigem Aufwand verbunden, man muss 
etwas Zeit und vielleicht auch Geld investieren, aber am 
Ende des Tages ist es gar nicht so schlimm und vielleicht 
animiert es den Einen oder anderen von Euch mal darüber 
nachzudenken uns Eure Stadt oder Region zu zeigen ?!

Nachdem also der Entschluss gefallen war mussten zu-
nächst ein paar Ideen her, was man den machen könnte. 
Bei dem normalen Programm – Freitags Mitgliederver-
sammlung, Samstags Programm, Sonntags eigentlich 
nichts da Rückreisetag – muss man sich schon recht genau 
überlegen, was man machen möchte, damit es auch nicht 
zu viel wird. 

Organisierte Ausfahrten kann man machen, muss man 
aber nicht. Vor allem wenn es in eine Großstadt wie Ham-
burg geht, halte ich das für keine gute Idee. Also habe ich 
mich gegen eine Ausfahrt entschieden und für Touris-
tenprogramm Hamburg. Ganz beiläufig sei erwähnt, dass 
organisierte Ausfahrten mit einer bestimmten Anzahl an 
Fahrzeugen angemeldet werden müssen. Das kann eine 
Menge Papierkram nach sich ziehen, von Versicherungen 
für Veranstaltungen und ähnlichem ganz zu schweigen. 

Also Touriprogramm! Da gibt es in Hamburg unzählige 
Möglichkeiten. Meine ersten Ideen waren Prototypenmu-
seum ( zu der Zeit war die BMW Art Car Ausstellung da ), 
Maritimes Museum, Stadtrundfahrt, Hafenrundfahrt, Be-
sichtigung bei Airbus, Miniaturwunderland. Eben ein paar 
Highlights, die Hamburg zu bieten hat. 

On the last assembly of the club members in 2016 the de-
cision was made, that the next reunion will take place in the 
north of the republic. There are - of course - many possibi-
lities, but I heard once and a while, that it would be nice to 
organize a reunion in Hamburg. So I decided spontaneously 
to offer myself for the organization of the reunion in 2017 in 
Hamburg.
Of course one must invest some time and possibly money, 
but finally it isn´t so bad and someone of you will be encoura-
ged to think about showing us your town or region ?!
After the decision was taken some ideas, what to do, had to 
be created. With the normal programme - Friday assembly 
of the club members, Saturday programme, Sunday actually 
nothing, as it is the day for travelling home - one had to think 
carefully, what could be done without being overloaded.
Organized trips are possible, 
but not a must. Especially in 
a large city like Hamburg I 
wouldn´t consider it a good 
idea. Therefore I decided 
against a trip but for a tou-
rist programme of Ham-
burg. By the way orga-
nized excursions above a 
certain number of vehic-
les have to be registered. 
This involves a lot of pa-
per work, not to speak 
about insurances for 
events and things like that.
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O.k., tourist programme! My first ideas were 
Prototype Museum (the BMW Art Car Exhi-
bition was there at the time), Maritime Mu-
seum, city tour, port tour, visit of Airbus, 
Miniature Wonderland. Some of the 
highlights, Hamburg has to offer.

Aber bevor hier nun organisiert oder reserviert wird, muss 
erst einmal ein Hotel gefunden werden, dass die Kapazi-
täten hat, preislich im Rahmen liegt und dann auch noch 
verfügbar ist!

In Hamburg selber war das geradezu unmöglich. Zumal auch 
noch der G20 Gipfel vor der Tür stand und die großen Hotels 
schon im Vorfeld ausgebucht waren. Also musste ins Um-
land ausgewichen werden. Wenn dann die Zimmerkapazi-
täten da waren, waren die Parkplätze entweder zu klein, 
nicht am Hotel oder unverschämt teuer. Der Kreis 
um Hamburg wurde immer größer. Schließlich 
sind wir in Adendorf fündig geworden. Das 
Best Western Premier Castanea Resort erfüll-
te alle Kriterien und war preislich im Rahmen.  
Nachdem das also geklärt war, das Hotel bestä-
tigt hatte und soweit alles gut aussah, ging es 
ans Rahmenprogramm.
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Natürlich hätten wir auch in eines der oben genannten Mu-
seen gehen können, aber das ist eben nur ein geschlos-

sener Bau und hat ja nicht wirklich 
etwas damit zu tun, eine 

Stadt zu zeigen. Das war 
allerdings meine Absicht 
und so habe ich mich für 
das klassische Programm 
entschieden. Abgesehen 
davon habe ich selber bis 

dahin noch nie eine Stadt-
rundfahrt gemacht, also wa-

ren die Würfel gefallen.

But before such things are organized and scheduled, the 
first job is to find a hotel with sufficient capacities at a rea-
sonable price, which is available! In Hamburg this was really 
impossible. As the G20 summit was close, the large Hotels 
were fully booked long before. So we had to evade into the 
hinterland. When the room capacity was there, the parking 
was to small, not at the hotel or unreasonably expensive. 
The circle around Hamburg became larger and larger. Finally 
we found something in Adendorf. The Best Western Cas-
tanea Resort fulfilled all criteria on a reasonable price level. 
After this was clarified, the hotel had sent a confirmation and 
everything looked well, the framework programme had to 
be organized. 
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Glücklicherweise hat meine liebe Ina sehr gute Kenntnisse 
und Beziehungen im Hamburger Hafen und so konnten wir 
uns mit Barkassen Ehlers einen kompetenten Partner ins 
Boot holen, die sich dann auch noch um das Organisieren 
der Stadtrundfahrt mit den roten Doppeldeckern geküm-
mert haben. 

Am Freitag den 30.6 wurden zunächst die anwesenden 
Mitglieder mit einem kleinen Willkommensdrink begrüßt. 

Anschließend wurde zu Abend gegessen. Das Hotel hatte 
allerlei Leckeres im Angebot. Trotz der Gefahr des Suppen-
komas wurde nach dem Essen das normale Vereinspro-
gramm durchgeführt.

Die jährliche Mitgliederversammlung stand an und so fan-
den sich 43 stimmberechtigte Mitglieder ein, um die Tages-
ordnung abzuarbeiten. Die Versammlung war gegen 23:30 
zu Ende und einige der Mitglieder ließen den Abend noch 
an der gut sortierten Hotelbar ausklingen. 

Am Samstag stand dann das oben erwähnte Tagespro-
gramm an. Wer teilnehmen wollte fand sich ab 11:15 vor der 
Hamburger Kusthalle ein, wo wir dann von dem roten Dop-
peldecker aufgesammelt wurden, um eine etwa 2 stündige 
Stadtrundfahrt zu machen. Dabei wurden allerhand interes-
sante Fakten entlang der Strecke erzählt.

We could have also gone into one of the muse-
ums mentioned above, but this is only a closed 
building and has nothing to do with showing a 
city. As the latter was my intension I decided to 
choose the classical programme. By the way I 
never joined a city tour myself, so the die was 
cast.
Fortunately my dear Ina has a good knowledge 
and relations within the port of Hamburg and 
so we could engage the barge operator Ehlers 
as a competent partner, which also organized 
the city tour with red double-decker buses.
On Friday, June 30th we started with a wel-
come drink for the members, which were al-
ready present.
Then the dinner took place. The hotel offered a 
lot of delicacies. Despite the danger of a „soup 
coma“ after the dinner the normal club pro-
gramme war carried out.
The annual assembly was scheduled and so 
43 club members entitled to vote met to work 
off the agenda. The assembly was finished at 
11:30 p.m. and some of the members finished 
the evening at the well assorted hotel bar.
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Nach einer kurzen Pause an den Landungsbrücken ging 
es zu Fuß zum Feuerschiff, wo die Anita Ehlers schon auf 
uns wartete. Es stand eine etwa 2-stündige exklusive Ha-
fenrundfahrt an. Sowohl der Bus als auch die Barkasse wa-
ren nur für unsere Mitglieder reserviert. Wer wollte stand 
draußen (es nieselte zeitweise etwas – eben typisches 
Hamburg-Wetter) oder saß eben drinnen und ließ sich von 
den Geschichten des Kapitäns berieseln.

Wieder zurück im Hotel fanden sich alle auf dem eigens für 
uns gesperrten Parkplatz ein und später gab es ein reichhal-
tiges Buffet zum Abendessen und wieder ließen eine Reihe 
von Mitgliedern den Abend an der Hotelbar ausklingen. Al-
les in allem ein gelungenes Wochenende. Zumindest ließen 
die Rückmeldungen der Mitglieder darauf schließen. •

On Saturday the programme mentioned above was up. The 
participants met from 11:15 a.m. in front of the Hamburg Hall 
of Arts, where we were picked up by a red double-decker 
bus for a city tour of approx. 2 hours. We learned a lot of 
interesting facts along the route.
After a short break at the landing bridges we went on foot to 
the light vessel, where Anita Ehlers welcomed us. We took 
an exclusive 2-hour roundtrip through the port. The bus as 
well as the barge were reserved only for our members. One 
could stand outside (sometimes drizzle - real typical Ham-
burg weather) or sit inside and was sprinkled by the stories 
of the captain.
Back in the hotel everybody we met on the parking lot, which 
was reserved only for us. And later there was an abundant 
dinner buffet and again a number of club members finished 
the evening at the hotel bar. An overall successful weekend, 
as far as it could be concluded from the response of the 
participants. •

Text: Broder Illing

Translation: Manfred Werkmann
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