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Zeit- und Ablaufplan

I. Internationale Veteranen-Rallye
Die Initiative unseres Schnauferlpräsidenten, 
Hanns-Georg Schoof, die Pflege des Veteranen-
sports in das traditionelle Arbeitsprogramm des 
"Allgemeinen Schnauferl Club" aufzunehmen, hat 
mit der glänzend gelungenen Durchführung der "I. 
Internationalen Veteran Car Rallye" Hamburg-Tra-
vemünde ihre Bestätigung gefunden. Die Erwar-
tungen, die wir in diese Veranstaltung gesetzt 
haben, wurden weit übertroffen. In rastloser, 
aufopfern der Organisationsarbeit hat die Landes 
gruppe Hansestädte-Schleswig-Holstein unter 
ihrem Vorsitzenden SB Gustav Goedecke, unter-
stützt von den SB Dohmeyer, Reding, Heinrich 
und Berg,. die Voraussetzungen für das Gelingen 
geschaffen, wirkungsvoll gefördert von den Funk-
tionären des ADAC-Gau Hansa, der Hamburger 
Verkehrspolizei, der Kurdirektion und der Casino-
direktion des Ostseebades Travemünde, der 
Firmen Robert Bosch, Stuttgart, und der Phoenix 
Gummiwerke A.G. in Hamburg-Harburg, die 
vereint in verständnisvoller Zusammenarbeit zu 
dem großartigen Gelingen beigetragen haben.
 
Das Unternehmen war gewagt, denn zum ersten 
male sollte auf sportlicher Basis eine Rallye für 
Veteranen-Fahrzeuge aus der Frühzeit des Auto-
mobilbaues durchgeführt werden. Aber das Echo, 
das die Einladung des ASC im In- und Ausland 
gefunden hat, war überraschend; es war zugleich 
die Bestätigung dafür, daß auch bei uns, genau 
wie in England, Amerika und anderen Ländern, ein 
reges Interesse für diesen ebenso interessanten 
wie unterhaltenden Sportzweig vorhanden ist. 
Das ist besonders bemerkenswert zu einem 

Zeitpunkt, zu dem überall von der Krise des 
Motorsports gesprochen und geschrieben wird. 
Nicht weniger als 82 Meldungen aus den neun 
Nationen England, Frankreich, Belgien, Holland, 
der Schweiz, Amerika, Schweden, Norwegen und 
Deutschland waren eingegangen. Damit war eine 
Internationalität erreicht, wie wir sie heute nicht 
einmal bei den Grand-Prix-Rennen erleben. Am 
stärksten vertreten waren die Engländer, die 29 
Fahrzeuge gemeldet hatten. Die starke britische 
Beteiligung ist wohl darauf zurückzuführen, daß 
der Veteranensport in England durch den "Old 
Veteran Car Club of Great Britain" seit langem mit 
Leidenschaft und sportlichem Enthusiasmus 
gepflegt wird. Man muß nur an das alljährlich 
stattfindende Traditionsrennen London-Brighton 
erinnern, das in der Regel über 200 historische 
Fahrzeuge am Start sieht, die von über einer 
Million Zuschauern in ihren Leistungen bewundert 
werden. 

Auch die Skandinavier waren mit 15 Fahrzeugen 
stark beteiligt. Erfreulich war die Meldung von 26 
deutschen Fahrzeugen, wobei es sich mit einer 
Ausnahme um Privatmeldungen gehandelt hat. 
Der Industrie kann man bei dieser Gelegenheit nur 
empfehlen, dem Veteranensport ihre volle 
Aufmerksamkeit zuzuwenden, denn einmal sind 
wir ja als Land in welchem unsere Ehrenschauferl-
brüder Dr. Carl Benz und Gottlieb Daimler das 
Auto erfunden haben, der Tradition in ganz beson-
derer Weise verpflichtet, und zum anderen sollte 
man die Propagandawirkung nicht unterschätzen, 
die durch eine halbe Million begeisterter Zuschau-
er, durch Presse, Film, Rundfunk und Fernsehen 
gerade bei dieser Erstlingsveranstaltung überra-
schenderweise erzielt wurde.

 

Vorab starteten die Urahnen des Automobilbaus 
der Sonderklasse aus den Baujahren 1893-1900, 
von den sportbegeisterten Zuschauern mit 
stürmischen Beifall überschüttet. Mit dem vorge-
schriebenen Durchschnitt von 16 km/Std. hatten 
sie eine lange Reise vor sich, aber ihre Fahrer 
konnten dabei die Schönheit der norddeutschen 
Landschaft in olympischer Ruhe genießen, jeden 
Baum und jeden blühenden Fliederstrauch, ja 
jedes Blümchen am Wegesrand bewundern und 
sich über den frenetischen Beifall als Erste freuen, 
der ihnen auf der ganzen Strecke, besonders in 
den Dörfern und Städten, entgegengebracht 
wurde. Alle Schulen waren geschlossen, und die 
Lehrer hatten sich mit den Kindern besonders 
interessante Beobachtungsposten ausgesucht, 
wo sie die Fahrer umjubeln konnten. Unzählige 
Automobilisten waren hinaus auf die Strecke 
gefahren, um Zeuge des interessanten Wettbe-
werbs zu sein. Ausgezeichnet funktionierte die 
Verkehrspolizei, die die Streckensicherung über-
nommen hatte; hervorragend auch die Kontrolle 
und Zeitnahme durch die ADAC-Funktionäre an 
den Geheimkontrollen, denn die vorgeschriebene 
Durchschnittsgeschwindigkeit wurde scharf über-
wacht, und jede Minute verfrühtes oder verspäte-
tes Eintreffen an den Kontrollen und am Ziel 
kostete einen Strafpunkt. Ein Sonderlob verdient 
auch der Einsatz des Roten Kreuzes mit seinen 
Sanitätswagen, die glücklicherweise nicht in 
Anspruch genommen zu werden brauchten. Auch 
die anderen Verkehrsteilnehmer auf der Bundes-
straße 75 zeichneten sich durch kameradschaftli-
che Rücksichtnahme auf die langsamen Vetera-
nenfahrzeuge aus.

In Abständen von zwei Minuten folgten Fahrzeuge 
aus den Baujahren 1900-1905, 1906 -1910, 

1911-1915 und zum Schluß die alten Wagen aus 
den Baujahren 1916- 1926, die natürlich ihrem 
Alter entsprechend höhere Durchschnitte zu 
fahren hatten und die Urahnen der interessanten 
Sonderklasse überholen mußten. Nun darf man 
sich unter der durch den südlichen Teil Schles-
wig-Holsteins führenden Bundesstraße 75 beilei-
be keine Billardstraße vorstellen, denn da war 
buchstäblich "alles drin", was man sich unter einer 
Straße vorstellt. Es gab ebene lange Geraden, es 
gab unzählige Kürvchen und Kurven, es gab 
Kleinpflaster und als besondere Delikatesse sogar 
noch richtiggehendes Kopfsteinpflaster, das die 
vollgummibereiften Wagen der Sonderklasse zum 
Zittern brachte. Es gab auch Steigungen, die wir 
mit unseren modernen Wagen nicht als solche 
betrachten, die aber viele Fahrer und Beifahrer der 
alten Vehikel zum Aussteigen und Schieben zwan-
gen. 

Bewundernswert fanden wir die kameradschaftli-
che Hilfsbereitschaft der Konkurrenten, denn bei 
jeder auftretenden kleinen Störung waren sofort 
hilfsbereite Hände zur Stelle, die weiterhalfen. Es 
war genau wie in der Frühzeit des Kraftverkehrs, 
als noch kein Automobilist den anderen bei einer 
Panne stecken ließ. Es war genau wie in jener 
historischen Zeit, als der echte Schnauferlgeist 
auf der Landstraße geboren wurde, und es war für 
uns alte, eingefleischte Schnauferlbrüder, die wir 
über ein halbes Jahrhundert am Steuer sitzen, ein 
schönes Erlebnis bei der Veteranen-Rallye die 
Wiedergeburt des echten Schnauferlgeistes zu 
erleben. Wie schön wäre es, wenn der gleiche 
Geist der kameradschaftlichen Hilfsbereitschaft 
auch in unserem modernen Verkehr mit seiner 
vorwärtshastenden Nervosität wieder seinen 
Einzug halten würde. 

Für die Teilnehmer war die Fahrt von Hamburg 
nach Travemünde ein denkwürdiges Erlebnis; für 
die Bewohner der Strecke aber, besonders für die 
Jugend, war sie ein Volksfest, bei dem der Jubel 
und der Beifall kein Ende nehmen wollten. In den 
Städtchen Ahrensburg, Bargteheide und Bad 
Oldesloe und auf den dazwischenliegenden 
Dörfern war alles auf den Beinen. Unterwegs an 
der Strecke parkten Tausende von Kraftwagen, 
deren Besitzer den Veteranen zujubelten und sie 
zu letztem Einsatz anfeuerten. Besonders herzlich 
war der Empfang in der Karpfenstadt Reinfeld. 
Hier hatte der sportbegeisterte Bürgermeister 
nicht nur die Schuljugend, sondern die gesamte 
Bevölkerung mobilisiert. Die Stadt prangte im 
reichen Flaggenschmuck, wie beim Empfang 
eines Monarchen. Die Stadtverwaltung reichte 

Das Treffen auf dem Heiliggeistfeld 

Die Hansestadt Hamburg stand bereits am 
Vorabend der Rallye buchstäblich Kopf. Denn als 
die Iack- und messingblitzenden Fahrzeuge der 
Engländer aus der Frühzeit des Automobils vor 
den grossen Hotels einliefen, stauten sich die 
Bewunderer dieser seltsamen Gefährte zu dichten 
Massen, so daß die Verkehrspolizei sich anstren-
gen mußte, um den Verkehr aufrechtzuerhalten. 

Hochbetrieb herrschte dann am Freitag während 
des ganzen Tages, als die Fahrzeuge sich auf dem 
Heiliggeistfeld zur Nachprüfung und Abnahme 
einfanden, von einer großen Zuschauermenge 
immer mit hellem Jubel begrüßt. Die Firmen 
Bosch und Phoenix Gummiwerke hatten den 
Platz mit zahlreichen Fahnen und Bändern ausge-
schmückt. Wir sahen ein imponierendes packen-
des Bild und wurden nicht müde, genau wie die 
Ingenieure der Abnahmekommission, die eintref-
fenden Fahrzeuge einzeln unter die Lupe zu 
nehmen und eingehend zu studieren. Da gab es 
auch für den erfahrenen Fachmann viel Interes-
santes zu sehen, denn es wurden Fahrzeuge an 
den Start gebracht, die man tatsächlich mit ihren 
längst vergessenen Namen als historisch bezeich-
nen darf. Niemals haben wir in Deutschland eine 
so geschlossene perfekte Darstellung der konst-
ruktiven und technischen Entwicklung im Auto-
mobilbau gesehen, wie sie auf dem Heiliggeistfeld 
in Hamburg gezeigt wurde. Man hätte nur all 
unseren jungen Konstrukteuren wünschen 
können, daß sie Zeuge dieser einmaligen Schau-
stellung gewesen wären. Wohl keine technische 
Hochschule ist in der Lage, ein so komplettes 
Wissen der historischen Entwicklung zu vermit-
teln, wie es hier geboten wurde. Nicht nur, daß wir 

die von Carl Benz im vorigen Jahrhundert gebau-
ten ältesten Automobile der Welt, den ersten 
englischen Daimler, die ältesten Rolls Royce, die 
französischen de Dion-Bouton und die de 
Dietrich, die Panhard-Levassor und   dem vorigen 
Jahrhundert bewundern konnten. Da erschienen 
zur Abnahme Automobilmarken, deren Namen 
und Konstrukteure längst vergessen sind und die 
in ihrer Gesamtheit doch wertvolle Beiträge zur 
Entwicklung geleistet haben. Wer weiß noch 
etwas von den deutschen Namen Apollo, Colibri, 
Picollo, Polymobil, Wanderer, Hanomag, Stoe-
wer, Dixi; von den englischen Marken Arnold 
Motor Carriage, New Orleans, Thornycroft, 
Zuadrat, Wolseley, OTAV, Turicum, Swift, Le 
Zebre, Unic, Perry, Trumbull, Scania-Vabis 
usw. Auch eine Reihe längst vergessener französi-
scher Konstruktionen, unter denselben Darraq, 
Panhard et Levassor, Clement-Bayard, Dela-
haye, de Dion-Bouton und andere konnten wir 
bei der Abnahme bewundern. Während Deutsch-
land mit dem von der Traditionslandesgruppe 
gemeldeten und von den SB Rauck und Sebasti-
an, sowie vom Europameister Werner Engel und 
der bekannten Sportfahrerin Ilse Thouret gelenk-
ten Benz-Wagen aus den Baujahren 1893-1894 
die ältesten Fahrzeuge an den Start brachte, 
glänzten die Belgier durch einen von Fitz-Patrick 
gemeldeten 200 PS Metallurgique-Sechszylinder 
von 20 Liter Hubraum aus dem Baujahr 1907 mit 
dem stärksten Fahrzeug des Wettbewerbs...

einen Ehrentrunk und verteilte Erfrischungen. Der 
Bürgermeister war auf den originellen Einfall 
gekommen, ein Quiz auszuschreiben, bei dem der 
interessanteste Wagen durch die Reinfelder 
Bevölkerung ermittelt werden sollte. Sieger dieses 
Preisausschreibens außerhalb des offiziellen 
Wettbewerbs wurde der de Dien Bouton unseres 
Schnauferlpräsidenten, der einen sehr schönen 
Ehrenpreis erhielt. In Lübeck gab es dann einen 
Zwangsaufenthalt von einer Stunde, um die 
Teilnehmer an Leib und Seele für die letzte Etappe 
nach dem nur 18 km entfernten Ziel in Travemün-
de zu stärken. Auch diese letzte Etappe wurde 
ohne Zwischenfall bewältigt. Dann kam der 
jubelnde Empfang am Ziel der Rallye in Travemün-
de, wo die Fahrer auf dem flaggengeschmückten 
Platz von einer begeisterten Zuschauermenge 
und einer Musikkapelle empfangen wurden. Die 
Schlacht war geschlagen. 

Die alten Veteranen hatten die nicht ganz leichte 
Strecke bewältigt. Nur drei der teilnehmenden 
Fahrzeuge konnten das Ziel nicht mit eigener Kraft 

erreichen. Europameister SB Werner Engel und 
Ilse Thouret hatten erfahren, daß man schnelle 
moderne Sportfahrzeuge spielend beherrschen 
kann, ohne die notwendigen technischen Kennt-
nisse in der Handhabung von Urahnen des Auto-
mobilbaues aus dem Baujahr 1893 zu den in der 
Rallye geforderten Leistungen zu bringen. Auch 
der Belgier Fitz-Patrick konnte seinen 200 PS 
Metallurgique nicht über die Strecke bringen, weil 
der 20 Liter-Motor bei der vorgeschriebenen 
niederen Durchschnittsgeschwindigkeit ins 
Kochen geriet und seinen Geist aufgab. Alle ande-
ren Teilnehmer erreichten, wenn auch teilweise 
erheblich mit den gefürchteten Strafpunkten 
belastet, das Ziel...

geschrieben von August Christ

ab 11:00 Uhr
• Eintreffen der teilnehmenden Teams
• Begrüßung mit Ankunftsbewirtung
• Ausgabe der Fahrtunterlagen
• Fahrzeugabnahme
• Abstellen der Fahrzeuge
• Einchecken im Hotel

18:00 Uhr
• Abfahrt zur Trave-Bootsfahrt, 
• Anleger am Hotel - legere Kleidung

19:15 Uhr
• Maritimer Begrüßungsabend im Hotel
• Fahrerbesprechung
• gemeinsames Abendessen 

Donnerstag, 2. Juni 2022

8:30 Uhr
• Start des ersten Fahrzeugs gemäß Starterliste
   zur Ausfahrt in die Holsteinische Schweiz
   alternativ zum Eutiner Schloss (kurze Route)
  
ab 12:00 Uhr
• Mittagessen

ca. 13:30 Uhr
• Start zur 2. Tagesetappe

ca. 15:30 Uhr
• Zielankunft der ersten Fahrzeuge in Lübeck
• Fahrzeugpräsentation
• anschließend Abstellen der Fahrzeuge

19:00 Uhr
• Abendessen im „Historischen Schuppen 6“
• An d. Untertrave 47a, 23552 Lübeck 
  (Fußweg ca. 10 Minuten) - legere Kleidung

Freitag, 3. Juni 2022

8:30 Uhr
• Start des ersten Fahrzeugs gemäß Starterliste
   zur Ausfahrt in das Herzogtum Lauenburg

ab 12:00 Uhr
• Mittagessen 

ca. 13:30 Uhr
• Start zur 2. Tagesetappe
ca. 15:30 Uhr
• Zielankunft der ersten Fahrzeuge in Lübeck
• Fahrzeugpräsentation
• anschließend Abstellen der Fahrzeuge

19:00 Uhr
• Sektempfang im Foyer des Hotels
• Gala-Abend - festliche Kleidung erwünscht
• Gala-Menü und Siegerehrung

23:30 Uhr
• Ausklang des Abends an der Hotelbar 
• Open end

Samstag, 4. Juni 2022

ab 8:00 Uhr
• gemeinsames Frühstück
• anschließend individuelle Abreise

Wir wünschen allen Heimreisenden eine gute 
und sichere Fahrt und hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen.

Ihre Landesgruppe
Hansestädte & Schleswig-Holstein e.V.

Sonntag, 5. Juni 2022
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