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26. Tour de Nostalgie 
 
Die 26.Tour de Nostalgie, am Samstag den 8. Mai, war ein großer Erfolg. Alle Teilnehmer, 
sowie Helfer, waren von der Strecke, dem Ablauf, sowie dem neuen Veranstaltungszentrum 
um Audi+VW-Russmeyer in Trittau begeistert und genossen die tolle Veranstaltung.  
 
Viel Lob bekamen wir für Strecke, der Location, der schönen Umgebung und haben im An-
schluss von Vielen schon die Nennung für das nächste Jahr bekommen, sowie die ersten 
Clubbeitrittsbekundungen erhalten; das spricht für sich.  
 
Auch wenn das Wetter in diesem Jahr nicht ganz so mitspielte wie im Jahr zuvor, konnte das 
Wetter dennoch nicht verhindern, dass wir die Traummarke von 120 Teilnehmern erreicht 
haben und damit ein ganz klares Signal gesetzt haben: Die Tour de Nostalgie ist nicht nur 
eine ganz feste und beliebte Größe in Deutschland, sondern die Oldtimer und 
Youngtimerfreunde lassen sich den Spaß daran auch nicht durch staubfreies Wetter neh-
men. Von den 120 Teilnehmern, kamen 102 ins Ziel und gehörten so zu den gewerteten 
Teilnehmern um den Großen Preis von Trittau, der bis zum Schluss völlig offen war. 
 
Am Ende gewann den Großen Preis von Trittau das Team Dr.Endress Wanckel mit Annette 
Budelmann auf Porsche 911T vor Dörte Ladehoff und Hans-Friedrich Helfrich auf ihrem 
Karmann Ghia; den 3.Platz erreichte das Team Marc und Gunhild Strangmeyer auf ihrem 
1302 Käfer. Den 2. „Dritten“ Platz erreichte Clubkamerad Gert Albers, mit Fahrer Artur Freud 
auf ihrem Mercedes SL280, wobei sich das Team in ihrer Klasse den 2.Platz sichern konnte. 
Die ersten 20 lagen alle innerhalb von nur 20 Sekunden auseinander, was zeigt, wie eng und 
spannend es bis zum Schluss war. 
 
Das tolle Starterfeld, wunderbar gemischt; mit Opel Kapitän, Cadillac Eldorado, Ente, Merce-
des Pagode, Excalibur, BMW R25 oder Zündapp KS600 oder BMW Isetta, unterstrich wieder 
die Vielfalt und das breite Interesse und passte in diesem Jahr wunderbar zu der gesamten 
Veranstaltung. 
 
Daher wollen wir an dieser Stelle, allen Beteiligten, Helfern und Freunden danken, die diese 
tolle Veranstaltung ermöglicht haben, das wieder alles so schön reibungslos geklappt hat 
und laden an dieser Stelle für das nächste Jahr alle herzlich ein, wenn wir zum 27. Mal die 
Tour de Nostalgie veranstalten. 
 
Bis dahin wünschen wir euch allen eine tolle Saison und eine schöne Zeit. 
 
Herzliche Grüße, 
der Vorstand des MSC-Trittau  
 
 
   
 


