17.Classic- Gala in Schwetzingen
Auch in diesem Jahr war es trotz Corona Einschränkungen wieder eine gelungene Classic- Gala
Veranstaltung mit wunderschönem Spätsommerwetter, wie es kaum besser hätte sein können.
Am Donnerstagnachmittag begannen wir mit dem Aufbau, welcher problemlos verlief. So konnten
wir auch am Freitagmorgen entspannt zusehen, wie
sich der Park langsam mit den alten und seltenen
Schätzchen füllte. Da wir dieses Jahr 3 Jubiläen zu
feiern hatten, fingen wir morgens gleich mit dem
ersten an. Unser Mitglied Fernando verwöhnte uns
zu seinem 65 zigsten Geburtstag mit spanische Spezialitäten und Sekt,
passend zum 2. Jubiläum “ 65 Jahre Ponton“. Außerdem feierten wir am
Wochenende noch das 3. Jubiläum und zwar 15 Jahre Oldtimer Stammtisch
Brühl. So hatte jeder Tag ein besonderes Glanzlicht. Unser Mitglied Brigitte
hat ihren Mercedes Stuttgart Bj. 1929 mitgebracht, mit
dem sie schon die Goldmedaillengewinnerin Malaika Mihambo zur Ehrungen
gefahren hat. Obendrein hatte am Sonntag unser „Service- Mädel“ Valentina
noch Geburtstag. Auch das Weißwurst-Frühstück fand
wieder großen Anklang. Und als besonderes Highlight
hatten wir von Prof. Dr. Brecht den roten FeuerwehrMannschaftswagen neben unserem Zelt platziert. In
diesem machten am Samstagnachmittag Heidelbergs
Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Prof.
Dr. Norbert Frey mit Prof. Dr. Frank Brecht eine kleine
Pause. Dieser hatte sich besonders für die Restaurierung eingesetzt und
bekam dafür einen Pokal von uns. Das ganze Wochenende herrschte eine tolle Stimmung im
barocken Schlossgarten, welche auch noch beim dem Abbau unseres Standes anhielt und wir dabei
munter und zufrieden noch einen Sundowner zu uns nehmen konnten. Viele halten die Classic-Gala
für eine der schönsten Oldtimerveranstaltung in Deutschland, was sie absolut auch für uns ist und
man an den zahlreichen Besucher sehen kann. Aus diesem Grund haben wir am Montagmorgen
Johannes Hübner noch einmal besucht und ihm und seinem Team einen Pokal mit unserer Plakette
überreicht, als kleine Anerkennung für das enorme Engagement bei
der Vorbereitung und Durchführung der Gala.
Leider war das schöne Wochenende wieder zu
schnell vorbei, aber es bleibt die Erinnerung an
schöne gemeinsame Stunden und wir bedanken
uns bei allen Helfern für die tolle Unterstützung.
Am Mittwoch trafen wir uns für ein „kleines Dankeschön“ gut gelaunt
und entspannt zum Helferessen im Weingut Bös und ließen dabei
nochmal ein paar der schönen
Momente vom Wochenende Revue
passieren mit Vorfreude auf
die 18. Classic- Gala 2022.

…….. unsere Plakette Ponton Coupé Cabrio können auch Nichtmitglieder erwerben…….

………………..und noch ein paar Zeitungsausschnitte
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