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Oldtimer auf großer Fahrt 
Am 1. September fand, m i t t l e r 

weile zum 5ten Mal, die alljährli

che Oldt imer Ausfahrt des NAC 

Bottrop im NAVC statt. 

Einige Wochen lang wurde die 

Strecke ausgetüfftelt, mehrma l s 

abgefahren, hier und da leicht 

abgeändert bis die endgültige 

Route feststand. Zweimal runde 

70 km galt es jetzt noch mit Stre

ckenposten und Fahrtaufgaben 

zu bestücken, damit bei den Tei l 

nehmern auch ja keine Lange

weile aufkommen konnte. 

Und dann war es endlich soweit. 

Bereits um kurz nach acht Uhr 

ten konnten. Um kurz vor zehn 

Uhr wurde es dann langsam 

ernst, die Fahrtunterlagen an die 

Teams ausgegeben und mit dem 

1. Vorsitzenden Claus Stratmann 

durchgesprochen. Die erste Etap

pe galt es nach Kartenmater ia l 

zu fahren, die zweite Etappe nach 

einer Wegbeschreibung. Ein Tei l 

stück wurde auch mit Chinesen

zeichen dargestellt, da im Vorjahr 

der Wunsch nach einem höheren 

Schwierigkeitsgrad geäußert 

worden war. Außerdem gab es 

noch Fragen und Fehlerfotos am 

Wegesrand, deren Lösungen in 

Wer kennt die Straße, wer weiß den Weg ? 

hatten sich die ersten Tei lnehmer 

auf dem Rathausplatz in Bottrop 

eingefunden. Da war schon ein 

großes Hallo, man kennt sich ja 

größtenteils schon aus den ver

gangenen Jahren, begegnet sich 

auch auf der Techno Classica und 

anderen Oldt imer Treffen. So ist 

dann auch der morgendl iche 

Ablauf schon weitestgehend be

kannt und die Fahrer marsch ier 

ten flugs in die „Rathaus S c h ä n -

ke", wo Br ig itte Ronge schon für 

die Papierabnahme bereitsaß 

und auch die S ta r tnummern und 

Bordkarten ausgab. 

„Ra thausSchänke " Chefin Bir

git Busemann hatte für neun Uhr 

ein prächtiges Frühstücks Büffet 

gezaubert, so daß sowohl Tei l 

nehmer als auch Clubmitgl ieder 

sich bei Kaffee, Brötchen, Rührei 

und vielen weiteren Leckerrein 

an die gedeckten Tische setz-

die Bordkarte eingetragen we r 

den mußten. 

Die Ausarbeitung dieser V ie l 

zahl an Unterlagen hatte der 2. 

Vorsitzenden Alexandra Saldow 

einige Stunden intensiver Ar

beit beschert. Worauf sich der 

Club ehr l ich gesagt am meisten 

freute, war die Sonderprüfung, 

die sich über die gesamte Fahrt 

vertei lte. Bei einem Gri l labend 

ausgeheckt, setzten Claus Strat

mann und Stefan Groß die Idee 

in die Tat um. Eine schöne große 

M8 Schraube wurde mit diversen 

Muttern und Unterlegscheiben 

bestückt. Diese Schraube konn

ten die Teams kurz vor dem Start 

ausgiebig betrachten und beka

men die Teile dann bei den Stre

ckenposten ausgeteilt. Natürlich 

nicht in der korrekten Reihen

folge! Am Ziel sol lte dann alles 

zusammengeschraubt mit der 

Bordkarte abgegeben werden. 

Um punkt zehn Uhr ging das 

erste Team an den Start.Über 

Grafenwald und Hünxe gab es 

nicht nur eine landschaftl ich 

wunderschöne Strecke zu genie

ßen sondern auch Schloß Gartrop 

zu bewundern. In Richtung Raes

feld ging es weiter zur Mittags

vesper auf dem „Hof Stegerhoff". 

Wie schon im Jahr zuvor wurden 

w i r mit knuspr igem Brot, Schin

kenplatte und hausgemachter 

Kartoffelsuppe bestens bewirtet. 

Alsdann ging e s auf zur zwei

ten Etappe. Über Reken, Haltern 

und Mar l es in Richtung Herten. 

In Westerholt wurde noch eine 

kleine Runde du r ch ' s „alte Dorf" 

gefahren und kurz vor dem Ziel 

hielten Br ig itte und Norbert Ron

ge dann die zweite Sonderprü 

fung ab. 

An der Einfahrt zur „Schloß 

Gastronomie Her ten " wurden 

die Tei lnehmer von Dieter Kötter 

in Empfang genommen und von 

Yogi Reimann auf die Parkfläche 

weitergeleitet. Vor der kleinen 

Schloßkapelle fanden alle Old

t imer einen s tandesgemäßen 

Stellplatz. 

Nachdem Alexandra Saldow 

mit Hilfe von Peter Vollenbruch 

alle Te i lnehmerunter lagen aus

gewertet hatte, betrat Claus 

Stratmann pünktlich um sieb

zehn Uhr die Bühne um die Sie

gerehrung vorzunehmen. Es gab 

Pokale für die Plätze 1 bis5, einen 

Sonderpokal für die weiteste An

reise und Medaillen für alle we i 

teren platzierten Teams. 

Den Siegerpokal konnten Die

ter & Bettina Schulte -Nienhaus 

von Clubmitgl ied Corinna Zehrer 

in Empfang nehmen. Auf den 2. 

Platz kam unser einziges Da

menteam Claudia Ostrick & Be

ate Hoves. Auf den 3. Platz fuhr 

das Team Otto Uhl & Natascha 

Müller. Angereist aus Saarwel

lingen erh ie l t Otto Uhl auch den 

Sonderpokal. Bei einer Anfahrt 

von schlanken 300 km woh l mehr 

als gerechtfert igt. 

Natürlich gehört zu solch e i 

nem Tag auch ein gemeinsames 

Abendessen und die Sch loßkü 

che hat sich dabei von ihrer bes

ten Seite gezeigt. So konnten w i r 

den Tag gemütlich auskl ingen 

lassen. 

Wir hoffen auch im nächsten 

Jahr auf viele Wiederholungstä

ter aber natürlich auch auf neue 

Gesichter. 

Bilder und die Ergebnisliste 

sind zu finden unter: www.nac-

bottrop.de 
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