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3. Youngtimer &• Classic-Treffen

Der Fiat 500-Club zu Gast
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as 3. Offene Treffen der Untersekti-
I on des TCS Youngtimer & Classic
findet am 15. Juli 2018 statt. Der

Wunsch der Organisatoren ist natürlich,
am Erfolg des letzten Treffens anzuknüp-
fen und mindestens ein gleichwertiges
Treffen, wenn nicht sogar ein Treffen zu
organisieren, das das letzte Treffen über-
steigt. Als OK-Präsident bin ich da sehr ge-
fordert und habe sicherlich eine Heraus-
forderung angenommen, die ich gerne
wahrnehme. Nachdem beim letzten Tref-
fen der Peugeot 404-Club unser Ausstel-
lungsgelände als Startplatz für seine Grill-
fahrt benutzt hat, habe ich einen anderen
Club angefragt, der mit gleichartigen
Fahrzeugen sich präsentiert. Dieses Jahr
werden wir den Fiat 500-Club präsentie-
ren, den wir an diesem Tag durch italieni-
sches Flair in Szene setzen. Ich durfte ei-
nige Damen (die Betonung liegt auf
Damen) des Clubs anlässlich des letzten

Raid-Starts in der Mustermesse kennen
lernen und habe sofort gemerkt, dass in
diesem Modell-Club eine ganz aufgestell-
te Stimmung herrscht. Gerne möchte ich
darauf hinweisen, dass wir als Club zwar
ein vielfältiges und reichhaltiges Pro-
gramm für Youngtimer- und Classic-Fahr-
zeuge anbieten können, es jedoch auch
sinnvoll ist, einem Marken- oder Mo-
dell-Club anzugehören. Die auf eine Auto-
marke oder auf ein Modell spezialisierten
Clubs sind für das Wissen über das eigene
Fahrzeug unumgänglich. Sei es für den
Austausch von guten Adressen betreffend
die Ersatzteilbeschaffung oder die Beant-
wortung von Fragen, die das Auto betref-
fen.
Neben dieser Attraktion ist das kulinari-
sehe und musikalische Angebot nicht zu
vernachlässigen. Die «Loamvalley Stum-
pers» spielen während des ganzen Tags
klangvollen Jazz, und die unterschied-

lichsten Verpflegungsmöglichkeiten bie-
ten eine Vielfalt. Der eine oder andere Ver-
kaufsstand, seien es Blechschilder,
Automodelle etc., bietet die Möglichkeit,
sich ein Andenken mit nach Hause zu neh-
men.

Das gesamte OK des Anlasses freut sich,
der Youngtimer- und Classic-Gilde eine
derart wunderbare Plattform zu präsen-
tieren, an dem Besitzer solcher Fahrzeuge
und zukünftige Besitzer ihre Freude ha-
ben. Der zwanglose Austausch und die ge-
ballte Ladung Enthusiasmus können
manch Frau oder Mann dazu bewegen,
sich ein solches Schmuckstück zuzulegen.
Letztendlich ist nicht wichtig, was man
fährt, sondern die Freude und der Enthu-
siasmus am Fahrzeug ist ausschlagge-
bend. Es ist immer noch so, dass ein Auto
Emotionen auslöst und dem einen oder
anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
(Claudius Asche) •
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am Sonntag 15. Juli 2018
Für alle historischen Fahrzeuge bis Jg. 1997
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Spannende Autos, Attraktionen,
Verpflegungsmöglichkeiten

Im Industriegebiet Dürrenhübel, 4133 Pratteln BL
Ohne Anmeldung, Eintritt frei

Wir setzen auf Individualität! www.tcsyoungtimerclassic.ch
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