
13. Concours d' Elegance  2017 

 

Es war wie bei jeder Classic- Gala ein besonderes Wochenende für Schwetzingen. Um die 150 Oldtimern 

waren wieder am 01.- 03.  September beim "13. Concours d’Elegance" in der eindrucksvollen Anlage des 

Schlossparks ausgestellt. Dieses Jahr hatte keiner unserer Mitglieder einen Oldtimer zur 

Prämierung  angemeldet, aber trotzdem trafen wir uns wie auch die vergangenen Jahre 

am frühen Freitagmorgen an unserem gewohnten Platz um unseren  Club- Stand 

aufzubauen. Danach hatten wir Zeit und konnten fast im Minutentakt die schönen 

und  alten Autos in den Park tuckern sehen.  Am Samstagvormittag mussten wir beim Besichtigen der 

Oldtimer im Park noch die eine oder andere Pfütze umgehen, doch um die Mittagszeit hatte der Wettergott 

ein Einsehen und ließ die Sonne wieder durch die Wolken blinzeln. Danach konnte man dann viele 

Oldtimerbesitzer ihre „Schätze“ putzen und polieren sehen.                                                                                              

Das Programm dieses Jahr war unter anderem:          

                                                                                                              

Sonderschau der kleinen Laster aus den 50 er Jahren                                                                                                       

50 Jahre NSU Ro80                                                                                                                                                       

Zweirad- Erlebnisshow  und  Drais Laufmaschine                                                                                                   

SEGWAY                                                                                                                                                     

GTÜ hat eine nicht-invasive Karosserie- und Lackanalyse per Wärmebild vorgeführt               

Online- Auktion am Catawik - Stand                                                                                                       

Die Welt des Barrique-Wein am  Vinocheck- Stand                                                               

Begehbare Autosattlerei der Firma Weinbrenner                                                                                                             

US-Classic Car                                                                                                                                                        

.......und vieles was wir auch die letzten Jahre schon gesehen haben und wie immer spielten im Park wieder  

die bekannten „Strangers“ aus Frankfurt.  Auch für die kulinarischen Genüsse war ausreichend gesorgt. Der 

Sonntag war zunächst wolkenverhangen, bis dann gegen Mittag doch die Sonne 

durchbrach. Am Nachmittag warteten wieder Tausende von Besuchern auf die 

Präsentation der prämierten Teilnehmerfahrzeuge unter der Moderation von Johannes 

Hübner. Nachdem gegen 18:00 Uhr die Classic-Gala bei bestem Wetter endete, konnten 

wir wieder mit dem Abbau unseres Standes beginnen. Für uns war es wie all die Jahre eine  

gelungene und unterhaltsame Veranstaltung  mit den Mitgliedern und Gästen an unserem 

Stand. Nun warten wir wieder neugierig und gespannt auf die 14. Classic-Gala  am 31.8. - 2.9.2018.      

Am Montagabend fand dann das Helferessen auf dem Rohrhöfer Fischerfest statt, an dem leider nicht alle 

fleißigen Helfer teilnehmen konnten. Bei Fischessen, Musik  und Tanz ließen wir dann auch diesen Abend 

gemütlich ausklingen. 

 

 

Ausführlichere Infos auf:  http://www.classic-gala.de/ 
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