
 

11. Internationaler Concours d´Elegance  2015 

 

Es ist immer wieder ein Genuss für die vielen Besucher. Bei 

trockenem und heiterem Wetter erlebten die Zuschauer die 

11. Auflage des traditionsreichsten deutschen  „Classic-Gala“ 

vom 4. bis 6. September im idyllischen Schlosspark 

Schwetzingen. Der Internationale Concours d’Elegance ist 

ein wahres Paradies für Autoliebhaber und all diejenigen, 

die sich gerne von Schätzen der Vergangenheit 

faszinieren lassen. Und wieder wurde der 

Event begleitet von den „Strangers“ aus 

Frankfurt, die bei allen elf  Concours als 

„Hausband“ für den stimmigen musikalischen 

Rahmen sorgten. Natürlich war auch unser 

Oldtimer- Stammtisch wieder vertreten. Zum Aufbau des 

Zeltes, den Tischen und Bänken usw. fanden sich wieder 

viele helfende Hände. Morgens war es noch ruhig aber im 

Laufe des Tages kamen dann unsere Mitglieder mit ihren 

Oldtimern. Am Samstag hatten wir dann Gelegenheit die 

vielen Attraktionen zu besichtigen. 

Highlight war der  weltweit einzige 

Röhr 8 „Olympier“ aus dem Jahr 1932 

als Best of Show und Sieger seiner 

Klassen, das Porsche-Zentrum 

Mannheim, das im Rahmen einer Porsche-Sonderschau die 

Verbindung zwischen Klassik und Moderne herstellte und 

eine Sonderschau der Wirtschaftswunder-Kleinwagen. Das 

am Abend stattfindende Konzert im Rokoko-Theater war 

kurzweiliger als letztes Jahr, trotzdem wurde es für das 

Gala Dinner wieder sehr spät. Den Samstag und Sonntag 



hatten viele Automobilfans für einen Ausflug in den 

Schlossgarten genutzt und auch unseren 

Stand besucht. Dieses Jahr hatten wir keine 

Oldtimer ausgestellt, nur Kurt hat mit seiner 

„Knutschkugel“ an der Kleinwagen- Parade 

teilgenommen, welche begeisterten Zuspruch 

fand.   

http://www.morgenweb.de/region/schwetzinger-zeitung-

hockenheimer-tageszeitung/schwetzingen/eine-beziehung-

mit-viel-herzblut-1.2410513 

Anlässlich des 60. Isetta-Jubiläums waren verschiedene 

Isetta Modelle ausgestellt. Am Sonntagabend leerte sich 

gegen 18 Uhr die Gartenanlage und auch für uns hieß es 

dann wieder alles einpacken. Dank Elli, die ihren Bus zur 

Verfügung gestellt hatte und den vielen Helfern, ging der 

Abbau schnell vonstatten. Damit der Bus nicht so tief lag, 

wurden zum Abschied dabei noch ein paar Fläschchen 

geleert. Es ist immer wieder 

eine tolle Veranstaltung und 

wir freuen uns schon auf die 

nächste „Classic-Gala“ 2016. 
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