Teilnehmer-Rekord beim Young- und Oldtimertreffen
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Der MSC Sprockhovel veranstaltet das Treffèn filr Auto-Liebhaber auf den ijof der Kornbrennerei Hegemann seit Jahren
Mit dem Alter wird vieles besser. Ftir gar unseren eigenen Rekord tiber
die Besucher des zweitagigen Young troffen", sagt MSC-Pressereferentin
timer- und Oldtimertreffens, ausge Sabine Schepeler. Auch mit den Berichtet durch den Motorsportclub . sucherzahlen sei sie zufrieden. ,;\fiele
Sprockhovel auf dem Hof der K01:n machen
ihres
Zuge
im
brennerei Hegemann, trifft das duf Wochenends-Ausflugs einen Abste
Autos zu. Das Oldtimertreffen fand cher zu uns, bauen Sttihle und Ti
jetzt zum 14. Mal statt, die Youngti sche auf, um Stundert zu verweilen."
mer sind zum 9. Mal dabei. ,,Mit et
Das Treffen gliederte sich traditio
wa 1100 Teilnehmem haben wir so- nell in zwei Teile. Der erste Veran-

staltungstag war filr Besitzer von
Youngtimem gedacht. Etwa 250
Fahrzeuge, jédes mindestens 20 Jah
re alt, konnten bewundert werden.
Am zweiten Tag kamen_die Fans von
Òldtimem auf ihre Kosten. Bei ih
nen gilt ein Mindestalter von 30 Jah
ren.
Etwa 850 dieser alten Schatzchen
rollten zum Hof Hegemann, waren

auf Hochglanz poliert und funkelte�
in der Sonne.
J,Die Teilnehmer kamen meist aus
de)]l Umkreis, aus Dortmund, Bo
chuin, aus Wuppertal oder J(refeld'\
berichtet Schepeler. ,,Auch ein nie
derlandisches Kennzeichen habe
ich gesehen." Sie ha.be das Gefilhl,
dass immer mehr Menschen dem
Charme der Oldtimer erliegen. ,;viel-

Go Ttabi go bei Hegemanns: ·Auch die
Rennpappe war dabei.

Auf Hochglanz poliert prlisentierte sich
dieser rote Oldie.

Auch die Fans kantigerer Automobil-Designs kamen auf ihre Kosten.
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Der schwarze Mustang. kam aus Essen
nach Sprockhiivel.
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leicht liegt es am Fahrgefilhl", ver
mutete sie. Bei den heutigen Autos,
die mit modèmster Technik vollge
stopft sind, komme es ihr immer so
vor, als wtirde sie gefahren.
Am Konzept des Young- und Old
timertreffens werde jedenfalls nicht
gertittelt. ,,Bis wir merken, dass das
Inter�sse nachlasst, was noch lange
haui
nicht abzusehen ist."

Ein weiteres Kultauto auf dem Hof: Der
blaue Ford Mustang. FOTOS: MANFRED SANDER

