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Schlussfahrt des OCW 2013  

 

Bericht von Adrian Schmidlin 

Schon wieder neigt sich das Club-Jahr dem Ende zu und so besammelten 

sich 15 Teams am Sonntagmorgen 22.09.2013 ab 08.30 in unserem Clublo-

kal  in Walterswil. Nach Kaffee und Züpfe startete dann der Tross in Richtung 

Uitikon, wo wir von der Familie Vonow zu einem Wunderbaren Apero eingeladen waren. 

Via. Safenwil, Hallwil , Kulm, Seengen, Walten-

schwil, Bremgarten, Birmensdorf fuhren wir nach 

Uitikon. Leider wollte die Sonne noch nicht so 

richtig raus kommen und so kam es, das s wir fast 

den ganzen Morgen von zum Teil sehr dickem 

Nebel begleitet wurden, was dann auch dazu 

führte, dass sich die Teams aus den Augen verlo-

ren und sich so 2 Teams bildeten. Natürlich waren 

wir darauf vorbereitet und Steve übernahm sou-

verän die zweite Gruppe, während ich mit der 

ersten Gruppe weiterfuhr. Es geht eben nichts 

über eine gute Organisation eines eingespielten 

Teams! 

Es war eine gemütliche Tour in eine Gegend, in 

der wir uns nur selten aufhalten und so b ekamen 

wir eine Region zu sehen, die man normalerweise 

(Autobahn sei Dank oder eben auch nicht) so gar 

nicht mehr sieht. Die Wälder der See und der 

Nebel boten uns eine wunderschöne Atmosphäre 

aber für die Offenfahrer ohne Heizung doch ein 

sehr frisches Erlebnis. 

In Uitikon angekommen erwartete uns Alex schon 

und wies uns auch gleich die Parkplätze zu, wo 

wir unsere Prachtsmaschienen parken durften. 

Aenny hingegen begrüsste uns auf der Terrasse 

am Fusse des Uetlibergs mit einem traumhaften 

Apero , alles was das Herz eines Oldtimer-Fans 

erfreuen kann wurde auf einem grossen Tisch 

schön präsentiert, Käse, Fleisch, selbstgemachtes 

Gebäck, Nüssli, Chips, Früchte, Tomaten ,Bier, 

Weisswein, Mineral usw.usw  und ich möchte 

behaupten, wenn noch jemand etwas destilliertes 

Wasser oder einen Sprutz Oel  für seinen Oldi 

oder die Kniescheibe gebraucht hätte, Aenny und 

Alex hätten damit auch noch dienen können. 
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Als dann noch die Sonne kam und sich der Nebel verzog hatten wir eine prachts Aussicht über den 

ganzen Süd-Schwarzwald, und es wurde allmählich auch wärmer . Dann war es soweit, Alex hat 

uns das gefragt, worauf wir schon sehnsüchtigst gewartet hatten( möchte jemand nun noch mei-

ne Oldtimersammlung besichtigen ?) wie schnell sich daraufhin ein Stau in Alexs Treppenhaus 

gebildet hatte, war doch schon erstaunlich. Jeder wollte der Erste sein, fast schon ein wenig wie 

im Sommer am Gotthard. Aber dies hatte natürlich auch seinen Grund, denn die unzähligen Bilder 

und Erinnerungsstücke aus Vonows Rennerfolgen luden zum genauen Betrachten und Bestaunen 

ein. So zottelte der Tross zu Alexs Nachbarin in die Garage, wo ein kleiner Fiat Abarth 1000 TC uns 

begrüsst . Das Wägelchen, welches eigentlich Aen-

ny gehört, aber Alex zum Spielen braucht, hat na-

türlich so einige Besonderheiten. Aber dass der 

kleine Italiener aus Südamerika mit einem Flugzeug 

in die Schweiz transportiert wurde, hat uns doch 

etwas verwundert, aber zeigt eben auch, dass ein 

Fiat Salzwasser meidet und daher lieber in die Luft 

geht. Schliesslich hat er dafür auch einen ganz spe-

ziellen ( Kofferdeckelanpressdruckspoiler ) aus den 

frühen Zeiten. Ob der Kleine auf seinem Flug in die 

Schweiz auch ein Kotztütchen bekommen hat,  ist 

jedoch nicht übermittelt. 

Ganze Mannschaft rechts und kehrt und retour 

über die Strasse. Zwei grosse Garagentore standen 

vor uns, Alex öffnete das rechte und ein riesiger 

Plymouth stand vor uns. Ein mächtiges Fahrzeug in 

grün aus den 30 er Jahren hätten Bonnie und Clyde 

so eine Maschine  gehabt, ich glaube die würden 

Heute noch leben, denn das Blech ist so dick so 

was wird Heute als Panzerwagen verkauft. Heute 

wird der Wagen von den beide n für lange Fahrten 

nach Paris, Italien oder für die Hochzeiten seiner 

Töchter benutzt und wie uns Alex erklärte, immer 

pannenfrei. 

Dann gings in die linke Garage, da standen die zwei 

Alfas, die wir auch schon an Anlässen in unserem 

Club bewundern durften und mit denen Alex und 

Aenny unzählige Erfolge an diversen  Oldtimer Ver-

anstaltungen verbuchen durften. Klausen Rennen 

und Mille Miglia sind nur einige davon. Es ist 

schon eindrücklich, dort wo wir als Zu-

schauer schon Herzklopfen bekommen, 

fahren die beiden mit Ihren Alfas Vollgas 

den Berg empor mit nur einem Ziel, die 

Bestzeit. Dies geht natürlich aufs Material. 

So zeigte uns Alex eine Kurbelwelle aus 

seinem 1928 Alfa die gebrochen war ,für viele von uns ein unlösbares Problem, für Alex 

eine Herausforderung (drehen wir halt aus einem Rohling eine Neue ) so wie er seine Autos 
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bewegt, so werden sie auch von ihm persönlich 

repariert und gepflegt. So kann es schon einmal 

vorkommen, dass Alex einen Motor 2-3 Mal zerlegt 

um das Optimum herauszuholen und anstelle 56 

nun mit 86 PS den Klausen Pass bezwingt. 

Diesen Perfektionismus findet man überall in sei-

ner Garage( welches Werkzeug hätten Sie gerne 

wie schon Robert Lemke fragte )ist doch bezeich-

nend alles ist da vom Schraubendreher bis zum 

Drehbank ganz nach dem Motto selbst ist der 

Mann. Uebrigens nicht nur für Autos schlägt sein 

Herz nein auch Motorräder. So restauriert er im 

Moment eine Französische Dollar, ein Motorrad 

das doch sehr selten ist und ihn wohl noch einige 

Feierabende beschäftigen wird, aber wer weiss 

vielleicht kommt auf einmal an einer Ausfahrt knat-

ternd der Alex mit seiner Dollar um die Ecke? 

So wurden wir dann aber auch schon wieder aus 

unserer Traumwelt  zurück geholt. Unsere Frauen 

hatten Hunger,für uns unverständlich, wir hätten 

noch stundenlang staunen und träumen können. 

Aber wenn (Der Chef ruft )wie schon Louis Trencker 

sagte, dann müssen wir folgen. 

So fuhr die Karawane den Berg herunter ins Res-

taurant Leuen. wo Aenny und ich reserviert hatten. 

Ein wunderbarer Landgasthof freundlich und mit 

genügend Parkplätzen. Speditiv gings voran und wir 

konnten sogleich unsere Getränke bestellen. Kurz 

darauf folgte ein wunderschöner Salat oder eine 

feine Suppe und danach die bestellten Menüs. Die 

schön angerichteten Teller hatten so grosse Portio-

nen, dass einige danach sich lieber eine Stunde aufs 

Ohr gelegt hätten, anstatt den Heimweg einzu-

schlagen. Noch kurz einen Kaffee und ein individuelles Dessert um die Sache abzurunden und 

schon ging es gemütlich auf den Heimweg. Individuell und so wie wir es uns gewöhnt sind, fuhren 

die einen die Strecke diesmal bei strahlendem Sonnenschein retour nach Hause, während die 

anderen die Autobahn bevorzugten.  

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Aenny und Alex für die sensationelle Bewirtung und 

die Führung durch ihr Oldtimerreich bedanken. Danken möchte ich auch meinen Clubkameraden 

aus dem OCW, die an dem Anlass teilgenommen haben. Es war ein sensationeller Tag ohne Zwi-

schenfälle und Pannen. Kurz gesagt ein erholsamer und interessanter Sonntag mit Freunden!  

  

Euer Adrian 


