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Die GTÜ-Oldtimerexperten bei der 14. Classic-Gala in Schwetzingen
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Bei bestem Sonnenscheinwetter am Samstag war die Stimmung
unter den Besuchern fast überschwänglich. Auch Wolken und ein
wenig niedere Temperaturen am
Sonntag taten der guten Laune keinen Abbruch. Auch wenn bei so manchem Oldtimer-Besitzer der besorgte
Blick gelegentlich in Richtung Himmel wanderte. Regen ist schließlich
der größte Feind aller Klassiker, den
Rost kann keiner an seinem „heiligen Bleche“ gebrauchen.
Stilechte Fortbildung
Als Exklusiv-Partner der Classic
Gala Schwetzingen wollten wir diese großartige Bühne 2018 auf verschiedenste Arten bespielen und
so unseren Partnern und Kunden
unvergessliche Erlebnisse ermöglichen. Vor historischer Kulisse fand
erstmalig das GTÜ-Oldtimer-Seminar zum Thema Identitätsprüfung
an Oldtimern im Schloss Schwetzingen statt. Dipl.-Ing. Peter Deuschle
referierte zu so spannenden Aspekten wie den Merkmalen von „identitätsveränderten“ Fahrzeugen und
deren Zulassungsmöglichkeiten. Im
praktischen Teil beschäftigten sich
die Teilnehmer damit, die gängigen
Methoden zur vertieften „Identitätsprüfung“ an Praxisbeispielen selbst
anzuwenden. Die Teilnehmer waren
nicht nur von den Analysemöglichkeiten zur Echtheit von Fahrgestellnummern begeistert, sondern auch

vom historischen Seminarraum mit
wundervoll verzierten Decken und
eindrucksvollen Leuchtern.
Die riesige Anzahl historischer
Fahrzeuge bot eine exzellente Möglichkeit, das erlernte Wissen direkt
in die Praxis umzusetzen. Manch
einem Teilnehmer fiel es sichtlich
schwer, sich auf das Seminar zu
konzentrieren bei den fantastischen
Oldtimern vor der Tür.
Da ja alle Theorie, und sei sie
noch so spannend, bekanntermaßen grau ist, durften am zweiten Tag
Fahrspaß und automobiles Kulturgut im Rahmen einer entspannten
Ausfahrt durch den Odenwald, mit
Ziel Carl Benz Museum in Ladenburg, zelebriert werden.
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ast eineinhalb Jahrzehnte ist
es her, dass Klassik-Papst Johannes Hübner auf die Idee kam,
den Schwetzinger Schlosspark als
Prunkstück südwestdeutscher Architektur mit jenem Charme zu bereichern, den Automobile von den
Jahren ihrer Erfindung bis in die
Jetztzeit einmal jährlich ausstrahlen
sollten. Das Ergebnis dieser Idee
wirkt als Internationaler Concours
d‘Elegance längst über Schwetzingen hinaus – und kultiviert auch bei
der 14. Auflage vom 30.08.–01.09.
in der Spargelstadt eine unnachahmliche Atmosphäre.
Zum einen ist es die Vielfalt
der über 180 Exponate – vom historischen Dampfwagen, rostigen
Scheunenfund, strahlenden Mercedes, skurrilen Kleinwagen aus der
Nachkriegszeit bis zum originalen
Elvis-Cadillac –, die die Neugier und
Begeisterung der Besucher weckt.
Dabei ist es längst nicht nur der
neugierige Blick allein, der die Faszination perfekt restaurierter Prachtstücke antreibt. Es sind auch die
zahlreichen Gespräche mit den Oldtimerbesitzern und Klassik-Experten
wie das Fachsimpeln mit Kunden
und Besuchern am GTÜ-ClassicStand und am Truck unseres Kooperationspartners Württembergische
Versicherung. Auch zu komplexen
Fragestellungen rund um den Klassiker standen unsere Oldtimerexperten Rede und Antwort.
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