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"PSD-ADAC Kiepenkerl Klassik": 130 Oldtimer fahren durch die Innenstadt 

Von Claus Röttig 

MÜNSTER. Das hatten sich die 
Oldtimerfreunde anders vor
gestellt: Beim Prolog der 
siebten .,PSD-ADAC Kiepen
kerl Klassik" am Hafenplatz 
öffnete der Himmel seine 
Schleusen. Die Gäste flüch
teten in die eigens aufgebau
ten Zelte, ließen sich aber 
den Spaß nicht verderben . 
.,Wir sind zwar zwischenzeit
lich nass 'geworden, aber 
deswegen ist uns niemand 
abgesprungen," berichtet 
Jürgen Beyer vom Organisa
tionsteam. 

Am Sonntag gab es großen 
Besucherandrang auf dem 

»Es kommt nicht 
auf den Bleifuß 
an, sondern auf 
Genauigkeit.« 
Wolfgang Husch 

Domplatz: Zur traditionellen 
Rallye hatten sich dort zur 
Mittagszeit 130 Autos einge
funden . .,Wir haben die Ver
anstaltung bereits im letzten 
Jahr über zwei Tage geplant, 
da es der Wunsch vieler Teil
nehmer war", so Beyer. Und 
auch der Schwerpunkt, der 
auf Automarken gelegt wird 
und sich jedes Jahr ändern 
soll, kam gut an: "Gestern 
waren wir nur mit Mercedes 
unterwegs. Mal schauen, 
was es im nächsten Jahr 

' wird." 
Am Sonntag waren nicht 

nur Nobelkarossen dabei: 
Thorsten Strätgen war mit 
einem VW Käfer Baujahr 
1972 auf dem Domplatz ver
treten: ,.Ich bin eigentlich ein 

Zur Mittagspause auf dem Domplatz präsentieren sich die alten Schätzchen von ihrer schönsten Seite. Foto: cro 

Gutwetterfahrer, sonst steht 
das Schätzchen in der Gara
ge." Sein Vater hatte ihn auf 
die Liebe zum Käfer ge
bracht. .,Da kann man we
nigstens noch alles bezah
len", so das schlagende Argu
ment. Den allerersten VW 
gibt es nicht mehr - .,die Lie
be ist aber geblieben. Es ist 
eben ein ganz besonderes 
Gefühl." 

Neben der Oldtimershow 

wartete auf die Fahrer noch 
eine besondere Aufgabe: Sie 
mussten eine Strecke von 20 
Metern in genau fünf Sekun
den fahren. "Es kommt nicht 
auf den Bleifuß an, sondern 
auf Genauigkeit", so der Tipp 
vom Vorsitzenden Wolfgang 
Husch. Doch da stießen eini
ge der Teilnehmer auf ein 
Problem der besonderen Art: 
Gestartet werden sollte von 
einem Podest, das über 

Rampen erreichbar war. 
Doch wegen der Steigung 
setzten gerade die tiefliegen
den Autos immer wieder 
auf. Für manchen gab · es 
kein vor oder zurück, sodass 
kurzerhand eine Boxengasse 
gebildet wurde. Dennoch 
hinterließen die Ölwannen 
und Auspuffanlagen eindeu
tige Spuren auf dem blauen 
Teppich oder rissen kurzer
hand Macken hinein. 

Danach ging es wieder auf 
die Bahn, wo noch weitere 
Aufgaben auf die Fahrer 
warteten. .,Unter anderem 
müssen sie auf Baumaffen 
achten, also auf Schilder, die 
in Bäumen hängen", sagte 
Beyer. Aus den Buchstaben 
sollte ein Wort gebildet wer
den. "So können wir auch 
nachhalten, ob sich alle an 
die Streckenführung halten 
- oder ob jemand abkürzt." 


