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   „27.Tour de Nostalgie“ 

Eine Veranstaltung nur für klassische Automobile und Motorräder spukte eines Tages 1983 im Kopf 

unseres damaligen Mitgliedes Bernd Burmeister herum. Am Anfang war es viel Arbeit , Adressen 

sammeln und Verbindungen knüpfen, al l das sollte sich aber lohnen, denn in diesem Jahr, 2011, fand 

die Tour de Nostalgie bereits zum 27. Mal statt. Allerdings mit einer gravierenden Änderung: es 

beklagten sich sowohl Motorradfahrer als auch Automobilisten , dass es oft zu gegenseitigen 

Behinderungen auf den Stecken kommt. Das wollten wir ändern und fortan gibt es zwei 

Veranstaltungen: die 1.ist die „Tour de Nostalgie“ nur für Automobile, die 2. ist nur für Motorräder 

und trägt als Homage an unsere Anfänge den Namen „Rund um den Aue-Ring“. Der Termin hierfür ist 

der 13. August 2011.  

    Zur diesjährigen Rundfahrt meldeten 118 Fahrer und Fahrerinnen ihre Automobile + Beifahrer bzw. 

Beifahrerinnen, incl. einem  Einzelkämpfer. 6 davon meldeten sich ab oder erschienen nicht. 

Trotzdem wurden 123 Startnummern vergeben. Ein außergewöhnlicher Erfolg und ein neuer Rekord. 

    Bei kühlen  aber trockenen 16 Grad ging es pünktlich um 9.01 Uhr los. Wolfgang Rohlf schickte die 

Damen und Herren mit sach- und fachkundigem  Kommentar in die erste Schleife. 96 Km waren bis 

zur Mittagspause zu bewältigen, incl. zwei Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP’s) . Im Forsthaus 

Seebergen in Lütjensee konnten sich die Teilnehmer bei einem sehr schmackhaften Mittagessen 

stärken, um für die zweite Schleife gewappnet zu sein. 

   Es folgten weitere 63 Km, eine GLP und „der große Preis von Trittau“, bis unsere Gestarteten dann 

das Ziel im Autohaus Russmeyer in Trittau erreichten.  Kaffee und Kuchen verkürzten die Wartezeit 

bis alle Bordkarten u. GLP-Zeiten ausgewertet waren: 

   Sieger der sportlichen Wertung wurden Jürgen Kornrumpf und Rainer Flaeting als Beifahrer auf 

einem Volvo 544 , Bj.1959,  Gesamtsieger wurden Sybille und Achim Prüssner, die ebenfalls auf Volvo 

544 ,aber Bj.1961, fuhren.  Den großen Preis von Trittau , auf den jeder Teilnehmer aufgrund des 

Reglements eine Gewinnchance hatte, gewannen Jürgen Metzmer mit seiner aus den USA 

angereisten Beifahrerin Inga Zomber auf einem Ford Zodiac aus dem Jahre 1963. 

   Wir würden uns freuen , wenn alle diesjährigen Teilnehmer ,und evtl. noch ein paar mehr, wieder 

dabei sind, wenn wir zur 28. Tour de Nostalgie 2012 einladen. 

   Bis dahin , Danke und Tschüß, 

     Ihr MSC Trittau e.V. im ADAC 
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