
  16. Classic Gala Schwetzingen 2020     

 

Endlich, der Wettergott meinte es diesmal sehr gut mit der ersten und für uns schönsten Oldtimer 

Veranstaltung  2020 in der Region. Vom 4. - 6. September war der Schlossgarten Schwetzingen 

wieder eindrucksvolle Kulisse der Classic Gala. Aber dieses Jahr fand die beliebte Oldtimerschau 

"International Concours d'Elegance" unter besonderen Bedingungen statt,     

was sich auch bei der Pressekonferenz schon abzeichnete. 

Es gab wegen der geltenden Corona-Regelungen dieses 

Mal Zeitzonen für den Besuch der Veranstaltung. Für den 

risikofreien Besuch sorgte ein Hygienekonzept, bei dem 

man in großen Abständen flanieren konnte.  Außerdem  

wurde die traditionelle Siegerehrung  gestrichen und die 

Preise kamen stattdessen zu den Teilnehmerfahrzeugen.  Trotzdem waren gut 

150 Fahrzeuge im Park verteilt. Für uns begann dieses Jahr der Aufbau am Donnerstagnachmittag 

und da hieß es erst einmal gemeinsam anzupacken, da auch der Freitag schon Besuchstag war. Trotz 

einem Zelt mehr, ging der Aufbau schnell und reibungslos vonstatten, sodass wir im Anschluss noch 

Zeit hatten, die Verpflegung für das Wochenende zu testen. Bei angekündigtem 

guten Wetter und Sonnenschein, konnten wir ab Freitag frisch poliert und 

sauber unsere Oldtimer den Besuchern präsentierten. Viele der Oldtimer-

Freunde hatten wir im Zeichen der Pandemie  seit Wochen nicht mehr gesehen. 

Für die Einhaltung der Corona- Regeln hat uns Marga die passenden Masken 

angefertigt. Auch von unserem  Oldtimernachwuchs bekamen wir wieder 

kräftige Unterstützung. Als fleißige Servicekraft verköstigte uns das 

Geburtstagskind Valentina uns über das ganze Wochenende wieder 

vorbildlich.  Am Sonntagmorgen versprach 

der leicht bedeckte Himmel einen nicht ganz 

regenfreien Tag, trotzdem hatten wir zu 

unserem Weißwurst-Frühstück viele Besucher. Bei interessanten 

Gesprächen verbrachten wir viele vergnügliche und entspannte Stunden. 

Dieses Jahr war unser Motto    > 65 Jahre 190 SL <   und  11 unserer 

Mitglieder sind stolze Besitzer dieser Oldtimer. Besonders zu erwähnen sind 2 der ganz frühen 

Modelle  Bj. 1955 von Timo Eisner und Heinrich  Niemöller und ein späteres Modell von Prof. Dr. 

Frank Brecht.  Das war auch unser i-Tüpfelchen  der Veranstaltung, denn er 

bekam den  1. Platz  Classic-Gala Prix Superieur für das schönste  Fahrzeug. 

Es waren wieder 3  gelungene Tage unter freiem 

Himmel, ein tolles Wochenende und trotz allen 

Widrigkeiten ein großer Erfolg.  Mit Sicherheit wird  

es in die Geschichte der Oldtimerszene  eingehen.  

Am Sonntagabend haben dann alle  beim Abbau 

vorbildlich zusammengeholfen, dafür vielen Dank. Auch großen Dank an den Veranstalter Johannes 

Hübner für das Gelingen der Classic Gala  2020. Unser Stammtisch steht einzig und allein dafür 

zusammen Spaß zu haben und sich gegenseitig bei technischen Problemen zu unterstützen und zu 

helfen. Der Zusammenhalt der Oldtimerfreunde ist einfach vorbildlich.  



Für unsere tatkräftigen Unterstützer fand ein paar Tage später im Roten Hahn unser Helferessen                                      

statt, wo wir uns von Seea und Patrick im Biergarten verwöhnen ließen.  

 

  Wir sind schon neugierig und gespannt auf die 17. Classic-Gala am  03. bis 05. September 2021 

                              Du musst nicht                               der Beste sein. 
                                               Nur besser als       die anderen.    

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: M. Wein 

 

 

                             

 

 

 

 


