
Jubiläumsausfahrt am 10.Juni 2018 

 

Im Jahr 2006 wurde in Brühl- Rohrhof auf dem Sommerfest unser Oldtimer 

Stammtisch Brühl gegründet und 2016 fiel unser 10 jähriges Jubiläum wieder 

auf das Rohrhofer Sommerfest, bei dem wir unsere Oldies an diesen 2 Tagen 

wechselweise präsentieren und auch dort mitfeiern konnten. Die ausgefallene 

Ausfahrt  holten wir dann dieses Jahr am 10. Juni 

nach. Mathias hat die Streckenführung geplant und 

uns vorab die Route gesendet. Nachdem wir uns um 

11:00 Uhr auf dem Netto-Parkplatz versammelt 

hatten,  starteten wir bei strahlend blauem Himmel mit unseren auf Hochglanz 

polierten Oldtimer in Richtung Heidelberg. Von dort ging es weiter am Neckar 

entlang nach Neckargemünd und Mückenloch, dann über eine idyllische Strecke 

durch den Wald nach Haag über Schönbrunn weiter Richtung Aglasterhausen. 

Unseren ersten Zwischenstopp legten wir in Schwarzach an der „Alla Hopp 

Anlage“ ein. Die Kinder vergnügten sich auf der Anlage, während wir „Oldies“ in 

einem nahe gelegen  Restaurant bei kühlen Getränken eine 

Pause einlegten. Danach fuhren wir weiter zum zweiten 

Zwischenstopp auf das  1.Treffen der Oldtimerfriends  in 

Hambrücken, wo auf einem sehr staubigen Stoppelacker viele 

Fahrzeuge  bis Baujahr 1985 zu betrachten  waren. Nach einem 

kurzen Aufenthalt machten wir uns wieder auf den Weg, um zu 

unserer letzten Anlaufstelle zu gelangen. Über St. Leon ging 

es dann weiter nach Wiesloch zu  -Wimmers Landwirtschaft-

wo wir dann in einem der Zelte mit etwas Verspätung unsere 

reservierten Plätze in der großen Gartenanlage einnehmen 

konnten. Mathias begrüßte  uns dort mit der Nachricht, dass 

die Kosten für das Buffet von der Clubkasse übernommen 

werden. Nachdem wir uns ausgiebig am reichhaltigen Buffet 

gestärkt hatten, machten wir uns dann nach und nach auf den Heimweg. 

Herzlichen Dank an Mathias für die Planung und Führung unserer Jubiläumstour, 

welche uns bei  herrlichem Wetter viel Spaß gemacht hat. 
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