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Fernfahrt   Schweiz - Baden-Würtemberg, nach Stuttgart  und  Bad Waldsee, mit Besuch des 

Mercedes-Benz Museums  
 

Bericht von Alex Meier 

 

 

Am Anfang stand die Idee von Urs Winiger: einmal an 
einem Clubanlass etwas weiter fahren und ein ganz be-
sonderes Museum besuchen. Das Anlass-OK, bestehend 
aus Adrian Schmidlin, Urs Winiger und Alexander Mei-
er plante die Reise in mehreren Sitzungen. 25 begeister-
te Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sie an 3 
Junitagen umgesetzt. 

Die gemeinsame Fahrt begann für die meisten in Schö-
nenwerd. Bei strahlendem Wetter war die deutsche 
Grenze und der erste Halt bzw. der zweite Treffpunkt für 
die direkt Angereisten in Häusern im Schwarzwald rasch 
erreicht. Hier konnte Adrian – nachdem kleine Pannen 
bereinigt waren - alle 12 OCW Drivers mit Partnerinnen 
und insbesondere Ueli als Gast willkommen heissen. Der 
Hochschwarzwald verwöhnt den Besucher mit idyllischen 
Landschaften und sehr guten Strassen. Zum Mittagshalt 
gab’s gleich noch die originale, winzig kleine Donauquel-
le und eine private Oldtimersammlung zum Staunen dazu. 

 

Nach dem Essen kam erstmals die freie Routenwahl, mit freiwilliger oder unfreiwilliger Abweichung 
vom empfohlenen Weg zum Tragen. Einige haben den eindrücklichen Fluss Neckar gesehen, 
andere nicht. Pünktlich fanden sich dann alle im Hotel Ibis Styles im Stuttgarter Stadtteil Bad 
Cannstatt ein, so dass den feinen schwäbischen Spezialitäten im mittelalterlichen Gasthaus Klös-
terle  - dem ältesten ehemaligen Wohnhaus von Stuttgart mit Baujahr 1463 - nichts mehr entge-
genstand. Spätabends war auch noch Präsi Urs mit Astrid, nach Expressfahrt, zur Gruppe gestos-
sen. Einige haben den langen Tag dann noch etwas gefeiert. 

 

Der angekündigte sportliche Grossanlass in der Stadt 
erwies sich für uns als wenig problematisch. Per Taxi ge-
langten wir direkt zum Mercedes-Benz Museum. Zu se-
hen sind eine grössere, aber nicht zu grosse Anzahl der 
seit 1886 produzierten Highlights der Marken Daimler, 
Benz, Mercedes und Mercedes-Benz.  

Nebst den eigentlichen Exponaten von Silberpfeilen bis 
Flügeltürer, mit Sonderausstellung C 111, beindruckte die 
umfassende Darstellung der Zeitgeschichte, auch der 
weniger erfreulichen Ereignisse der deutschen Vergan-
genheit. Das Gebäude des Museums selber ist eine Archi-
tektur-Perle, welche in Fachkreisen grosse Anerkennung 
geniesst.  

Das Museum kam wie erwartet sehr gut an – auch bei 
Fans anderer Marken. Mit einem Smile auf den Lippen 
kehrte die Damen-Crew vom Shopping-Ausflug zurück. 
Die Kreditkarten sollen nicht allzu stark strapaziert worden 
sein. 

3-Tages-Deutschland-Fahrt                       26. – 28 Juni 2015 
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Trotz massiven Verkehrsbeschränkungen fanden wir zur 
Grossstadt Stuttgart auch wieder hinaus. Die Route des 
zweiten Tages hätte eine frühe Ankunft im Hotel ermögli-
chen sollen. Dies gelang den meisten nicht ideal, da ein 
schwerer – so in der Wetterprognose nicht enthaltener – 
Platzregen dem Ganzen einen Strich durch die Rech-
nung machte. Berichten zufolge bzw. an durchnässten 
Kleidern abzulesen, lässt sich beim Austin-Healey das 
Verdeck bei Platzregen nicht schneller schliessen als bei 
trockenem Wetter. Nachdem trotz knappen Platzverhält-
nissen ums Haus die Parkierungsfrage geregelt werden 
konnte, war etwas Ausruhen angesagt. Das Wetter liess einen Rundgang durchs idyllische Städt-
chen Bad Waldsee erst am folgenden Morgen angezeigt erscheinen. Das gross angelegte Abend-
Buffet geriet zu einem der Höhepunkte unserer Fahrt. 

Flexibilität, die zum guten Reisen gehört, war bei der Route für die Rückreise angesagt. Das Top-
Wetter liess für die Fahrt dem Bodensee entlang Schwierigkeiten erwarten, und so reisten wir 
nochmals quer über Land; die Weite und die schönen Geraden der gut ausgebauten deutschen 
Bundesstrassen lässt einem etwas freier atmen. Mit oder ohne zusätzliche Schwarzwaldschlaufe 
waren die Navis bzw. die Köpfe nun auf Clublokal in Walterswil eingestellt; einige peilten direkt die 
heimische Garage an. Das Essen im Garten mit angenehmem Naturschatten wurde umrahmt 
von der Rangverkündigung des nicht ganz einfachen Wettbewerbs, in welchem Ruedi Koller und 
Adrian Schmidlin die Plätze eins und zwei belegten.   

Was bleibt ? Ein paar Worte zu den Herausforderungen. 
In technischer Hinsicht wurden diese super gemeistert: 
Alle Fahrzeuge haben die gesamte Strecke absolviert, 
bravo. Spezielles: der lärmende Tourenzähler wurde in 
den Ausstand geschickt, der platte Reifen gewechselt und 
der streikende Zündungsschlüssel des Youngtimer-
Fahrzeuges wieder zum Funktionieren gebracht. 

In navigatorischer Hinsicht könnten einige von uns sich 
etwas bessere Geräte bzw. Kenntnisse von deren Hand-
habung zulegen. Oder halt weiter auf die gute alte Karte 
und / oder den Vordermann vertrauen. Interessant und 
wertvoll an solchen Veranstaltungen sind natürlich die gemeinsamen Erlebnisse, gemütliches 
Beisammensein und die gruppendynamischen Herausforderungen.  

Vielleicht – werden einige im Nachhinein sagen – hatten 
wir uns etwas viel vorgenommen. Es bleibt mal offen, ob 
eine 3-tägige Fahrt mit den Oldies für den OCW ein einma-
liges Ereignis bleiben wird. Das Anlass-OK schaut erfreut 
auf die über 700 unfall- und fast pannenfrei absolvierten 
Kilometer zurück und dankt allen Beteiligten für Ihren Bei-
trag zum guten Gelingen unserer grossen Fahrt.   
Am Anfang stand die Idee: einmal an einem Clubanlass etwas freier und etwas weiter fahren. 25 
begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sie an 3 Junitagen umgesetzt. 

Das OK Team 

 

Urs Winiger   –   Adrian Schmidlin   –   Alexander Meier 

 


