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Bericht von Adrian Schmidlin 

 

Fast schon traditionell organisierten Steve Schmid und 
Adrian Schmidlin die erste Ausfahrt im neuen Jahr. 

Wir trafen uns um 8.45 Uhr in unserem Clublokal und 
auf dem Parkplatz formatierten sich 19 wunderschöne 
Oldtimer. Dank dem leider etwas nassen Wetter war es 
jedoch auch nicht nötig, die Fahrzeuge auf Hochglanz 
zu polieren, was wiederum im Restaurant für eine sehr 
lockere und fröhliche Stimmung bei Kaffee und Züpfe 
sorgte. 

Nach der offiziellen Begrüssung und kurzem Routen-
Beschrieb machten wir uns dann um ca.9.30 Uhr auf 
den Weg Richtung Basel. 

 

Steve und sein rotes Feuerwehr-Auto mit 
Blaulicht und Megafon erwiesen sich als 
ideales Leitfahrzeug. Insbesondere seine 
Ansagen mit dem Megafon sorgten bei 
manchen Zaungästen und Clubmitgliedern für 
grosses Erstaunen und eine perfekte 
Streckenführung.  

 

 

Die Ausfahrt führte uns durchs schöne leider 
immer noch sehr nasse Baselland. Kienberg, 
Wegenstetten, Rothenfluh, Schupfart,  
Obermumpf und schliesslich Muttenz waren 
nur einige Dörfer auf der Tour. 

 

 

Um ca. 11.00 Uhr bogen dann 19 Oldtimer 
(klitsch-nass)auf den Parkplatz des Pantheon 
in Muttenz ein, wo wir gemeinsam einen Apé-
ro im Museum geniessen konnten. Es war 
sicherlich eine ganz spezielle Atmosphäre mit 
einem kühlen Glas Weisswein in Mitten der 
Ausstellung Benzingespräche mit Freunden 
führen zu können. 
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Mittlerweile schon recht hungrig und 
mit knurrendem Magen konnten wir 
dann um ca.12.30 Uhr das doch sehr 
üppige Mittagsmahl einnehmen. Auch 
dieses hatte dass Team des Pantheon 
für uns in mitten der Ausstellung 
aufgetischt was sicherlich für die 
Meisten von uns einmalig war. 
Sicherlich es war nicht das billigste Menu in der Geschichte des OCW aber was 
uns geboten wurde war doch schon Spitze. 

 

Nach dem Essen hatten wir die Möglichkeit 
die Ausstellung zu besichtigen, was wiederum 
sehr grossen Anklang bei den Teilnehmern 
fand, denn es gab so Einiges zu sehen, was 
doch für den Einen oder Anderen neu war, 
was wiederum schöne Diskussionen ergab. 

 

 

Gegen ca.15.30 Uhr mussten wir uns dann 
leider schon wieder auf den Heimweg 
machen. Steve und sein Tü Da Do sorgten 
auch auf dem Heimweg für freie Fahrt für den 
OCW. Danke Steve! 

Via Neumünchenstein, Reinach, Aesch, 
Breitenbach kämpften wir uns durch mitt-
lerweile heftigen Regen Richtung Passwang, 
wo einige von uns im Restaurant Einkehr 
hielten, während die anderen dann direkt nach 
Hause fuhren. 

Bei Glacé, Coupe und Kaffee liessen wir den Tag dann langsam ausklingen. 

Wir hoffen, es hat Euch allen gefallen und es würde uns freuen, wenn wir Euch auf 
einer nächsten Tour wieder begrüssen dürften. 

 

In diesem Sinne Danke! Euer Touren-Team Steve Adrian und Feuerwehr Auto Tü 
Da Do 

 


