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DELMENHORST Es ist nicht nur
die Ausfahrt „Rund um die
Hünengräber“, die bei der
ADAC Oldtimer Klassik zählt.
Wer vor dem Start am gestri-
gen Sonntagmittag zwischen
den gut 80 Oldtimern über das
Gelände des Autohauses Mock
schlenderte, sah schnell, dass
das Schauen und Fachsimpeln
auch eine große Rolle spielte.
„Das Soziale ist ganz wichtig“,
bestätigt der Vorsitzende des
ausrichtenden ADAC-Orts-
clubs Dr. Wolfgang Schmidt.
Nicht umsonst führe die 80 Ki-
lometer lange Strecke durch
Heiligenrode, Syke und Groß
Ippener auch an zwei Alten-
heimen vorbei, sagt Schmidt:
„Gerade die Älteren schauen
gern und erinnern sich.“

Und zu schauen gab es viel:
So winkten Renate und Heiko
Prigge aus Stuhr im Vorbeifah-
ren huldvoll aus dem ältesten
Fahrzeug im Feld, einem Ford
A40 von 1928. Erst zum zwei-
ten Mal fuhren Sandra und
Torsten Beneke aus Burg-
Grambke in ihrem Ford Model
A Roadster Cabrio aus dem
Jahr 1931 eine Rallye mit. „Wir
mussten uns erstmal das
Bordbuch erklären lassen“,
sagte er und freute sich, dass
„viele unser Faible teilen“.

Viel Lob gab es für die Orga-
nisatoren der 18. Auflage der
Oldtimer Klassik. „Das ist top
organisiert. Man merkt, da
steckt viel Herzblut drin“, sag-
te ein aus Langenhagen ange-
reister Teilnehmer. Andere ka-
men aus Schleswig-Holstein
und Nordhrein-Westfalen.

Schauen, fachsimpeln, ausfahren: Über 80 Liebhaber historischer Autos treten bei ADAC Oldtimer Klassik an

„Es ist immer eine schöne
Strecke“, bekräftigt Gander-
keseer Jörg Lippert, der mit
seiner Frau Corinna im Käfer
Cabrio von 1979 schon seit
2006 bei der Delmenhorster
Oldtimer Klassik mitfährt.
Beide haben sich für die sport-
liche Variante anstelle der rein
touristischen Ausfahrt ent-
schieden. „Ein bisschen was
zum Denken und Rätseln ist
gut“, findet Lippert.

Das Lob für die Organisa-
tion gebührt vor allem auch
den Fahrtleitern Uwe Hunte-
mann und Jochen Büchtmann
vom ADAC, die mit der ge-
wählten Strecke durch Syke
Neuland betraten, aber sich
das bewährte Wetterglück er-
hielten. Über die Jahre beob-
achten sie eine Zunahme tou-
ristisch anstelle sportlich inte-

ressierter Fahrer. Sportlichen
Ehrgeiz erhalten haben sich
indes Dieter Wittke und Heinz
Jabs. Die Club-Kollegen fah-
ren regelmäßig Rallyes und si-

cherten sich 2021 den Ge-
samtsieg bei der Delmenhors-
ter Oldtimer Klassik. „Damit
hatten wir gar nicht gerech-
net“, sagt Jabs. Doch nun hof-

fen die beiden Delmenhorster
auch bei der aktuellen Auflage
auf ein gutes Händchen beim
Zeitfahren und den Orientie-
rungsaufgaben.

Mit seinem VW Polo 86 C von 1990 und seinem Clubkollegen Heinz Jabs (li.) als Beifahrer will Die-
ter Wittke bei der ADAC Oldtimer Klassik wieder um den Sieg mitfahren. Foto: Sonia Voigt

Oldtimer-Rallye überzeugt mit Streckenwahl und Herzblut


