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Es war anfangs Oktober 1975, als meine 
Frau und ich eine Ausfahrt unternahmen. 
Auf der Heimfahrt durch Seon sah ich 
plötzlich zwei verlotterte Oldtimer in 
einem grässlichen Zustand. Neugierig 
hielt ich an und musterte das eine 
Fahrzeug genauer, denn es war eine 
Limousine BMW 326, Jahrgang etwa 
1936-37. Selbstverständlich versuchte ich 
zu erfahren, wer der Besitzer war. Als ich 
dessen Namen und Adresse kannte war bald ein ein persönlicher Kontakt 
hergestellt. Ich erfuhr dass der Besitzer Mitglied vom OCW sei und dass der Club 
an einem der nächsten Samstage einen Kegelabend durchführe. Mein neuer 
Freund wollte diesen Abend nicht verpassen und lud mich ein, ihn zu begleiten. 
Auf der Kegelbahn in Küngoldingen lernte ich meine neuen Kameraden kennen, 
die sich sofort für meine Vorliebe an Oldtimer interessierten. "Was hast du für ein 
Vehikel wie alt und wer hat es restauriert? Zu meinem Leidwesen musste ich 
erwidern, dass noch einige Kleinigkeiten daran vorzunehmen seien und ich 
meinen BMW 326 Cabi in drei Wochen vorführen könne. Etwa ein Jahr später 
entdeckte der damalige Präsi, dass ich immer Notizen machte, sei es am 
Vereinshöck oder auch während den Ausfahrten. Das führte dazu, dass ich 
Chronist wurde und die Berichte mit der nächsten Einladung an die Mitglieder ver-
sandt wurden. Für den Hausgebrauch knipste ich zahlreiche Fotos und so haben 
sich im Laufe der Jahre einige hundert Dias angesammelt.  

Schliesslich drängte mich meine Tochter, 
die Lichtbilder an einem Vereinsabend zu 
zeigen. Leider werden die Mitglieder der 
alten Garde immer seltener, was ich 
bedaure, denn auf meinen Fotos habe ich 
nebst den Oldies auch ihre Besitzer 
festgehalten Zu Beginn musste ich zuerst 
die Dias in moderne Kassetten verfrachten, 
denn meine Apparaturen gehören bereits 
auch zu den Oldies.  

Die Aenderungen verliefen langsam und so gesellte sich aktive Hilfe dazu. In der 
Wartezeit unterhielten sich die Anwesenden in aller Gemütlichkeit bis die Schau 
gestartet werden konnte.  

 

S.O.S.  

 

 

Meine Aktivitäten im OCW                               April 2003  


