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26. Tour de Nostalgie am 8.Mai 2010 
 
 
 
Am Samstag den 8. Mai, treffen sich bereits zum 26.Mal die Oldtimerfreunde zur weitbe-
kannten Tour de Nostalgie. Dies Jahr erstmalig im Autohaus Russmeyer. 
 
Wir erwarten wieder sehr viele Teilnehmer, die wieder aus allen Teilen Deutschlands kom-
men und sind gespannt, ob wir die Teilnehmerzahl vom letzten Jahr, mit 120 Teilnehmern, 
vielleicht ein Stückchen überbieten können. 
 
Wir werden wieder Young.- und Oldtimer von 2 bis 4 Rädern, bis Baujahr 1980 und bis Bau-
jahr 1990, begrüßen dürfen und freuen uns auf eine tolle Veranstaltung, die wir bei bestem 
Frühlingswetter zusammen mit euch genießen möchten.  
 
Wir haben wieder die touristische Veteranenfahrt mit 100KM und die sportliche Orientie-
rungsfahrt mit 140KM Streckenlänge in Wertung, um die verschiedenen Ambitionen abzude-
cken. Von NSU Prinz, über Porsche 911, bis hin zu Harley-Davidson und Zündapp wird wie-
der alles vertreten sein, was Rang und Namen hat.  
 
Die Tour de Nostalgie, ist unter Oldtimer.- und Youngtimerfreunden eine feste Größe, und 
wird mit sehr viel Freude und Leidenschaft gefahren, aber dennoch nicht mit fehlender 
Ernsthaftigkeit, da viele Teilnehmer aus dem Rallye-Sport kommen. Dazu sei erwähnt, das 
aus der Orientierungsfahrt Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger Jahre die Rallye ent-
standen ist, auf der dann auf den Sonderprüfungen nach Bestzeit gefahren wurde. Daher 
sind viele der heute wieder im Youngtimer.- bzw. Oldtimer-Orientierungssport aktiven Teil-
nehmer dort tätig, wo für sie vor vielen Jahren alles begann und daher ist das Flair, sowie 
der Ehrgeiz nicht nur ungebrochen, sondern, mindestens genauso präsent, wie seit eh und je 
und seit aller Zeiten. 
 
Genießt mit uns zusammen die vergangenen Zeiten Automobiler Träume und erfreut euch 
an den tollen Formen und der tollen Technik.  
 
Wir heißen daher wieder alle Aktiven, sowie alle Zuschauer herzlich willkommen. 
 
Der Vorstand des 
MSC-Trittau  
 
 
PS: Wir suchen außerdem noch Helfer, am Freitag um 18:00 und am Samstag nach der 
Veranstaltung zum Auf.- und Abbau unserer schönen Veranstaltung. 
 
   
 


