
 

 

Bericht zur Swiss Classic World 2017 in Luzern 

Was soll ich sagen.... die Swiss Classic World war einfach toll!!!! Nachdem Bernd Link mich 
eingeladen hat, mein Engagement für das Kinderkrebsprojekt auf der Messe präsentieren zu 
dürfen, war ich erst mal ganz schön am rotieren. Ein ansehnlicher Messeauftritt sollte es werden 
und ohne Freunde geht da gar nix! Somit ein DICKES DANKE an alle, die mir hier beim Gelingen auf 
unterschiedliche Art und Weise beigetragen haben. Und jetzt weiss ich auch, was ein "Engländer" 

ist . Nein, kein Auto. Aber ein solches - ich konnte einfach nicht anders - habe ich mir auch 

gekauft. Messen sind einfach ein ganz gefäääährliches Terrain . Aber dazu später... 

  
Mein Messestand „Christina’s Oldtimerausfahrten“ 

An einer Messe zu helfen, ist eine nette Sache. Selbst Aussteller zu sein, eine ganz andere 
Hausnummer! Da es für mich das erste mal war, bin ich ohne Erwartungen an die Sache 
rangegangen. Erst mal schauen, wie das so läuft und funktioniert. Und wie es lief und funktionierte 

! 

Zum einen habe ich viele liebe und bekannte Gesichter nach vielen vielen Jahren wieder getroffen, 

was für mich eigentlich das Schönste an diesem Wochenende war . René und Ueli - da wurden 

Erinnerungen an die ersten Jahre der Arosa Classic Car wach  . Roland (immer noch ein 

Frechdachs   ), Daniel - die Jungfraustaffette liess grüssen. Dann die "üblichen Verdächtigen", 
die mir in all dem neuen Rahmen das Gefühl von "zu Hause" gegeben haben: Claudine & Mark - 
die Organisatoren der Jungfrau-Rallye (und Retter in der Not - Danke für die Leihgabe eures 
Laptops, so dass ich die vorbereitete Fotopräsentation doch noch laufen lassen konnte!). Fredi & 
Ela - die an keinem Oldtimerevent fehlen und einfach nur liebe & herzliche Menschen sind. Ela, 
danke für deine Hilfsbereitschaft beim Kampf mit dem Laptop!  

 
(Claudine & Mark Siegenthaler, Ela Lehmann, Fredi Vollenweider –  
und bei den anderen hatte ich leider nicht die Kamer griffbereit.) 

 

https://www.facebook.com/swissclassicworld/?fref=mentions
https://www.facebook.com/bernd.link.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/rene.wieser.58?fref=mentions
https://www.facebook.com/ueli.schneiter?fref=mentions
https://www.facebook.com/roland468?fref=mentions
https://www.facebook.com/daniel.geissmann.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/claudinesiegenthaler?fref=mentions
https://www.facebook.com/mark.siegenthaler.31?fref=mentions
https://www.facebook.com/JungfrauRallye/?fref=mentions
https://www.facebook.com/fredi.vollenweider?fref=mentions
https://www.facebook.com/ela.lehmann?fref=mentions


 

Auch hatte ich Besuch einer entzückenden alten 
Dame an meinem Stand. Ihre Knopfaugen 
sprachen Bände. Wäre am anderen Ende der Leine 
nicht ihr Herrchen dran gewesen, ich hätte die 
kleine Terrierhündin postamente mit nach Hause 

genommen  . Übrigens ist sie eingefleischte und 
professionelle MG-Fahrerin! 

Nebst "alten" gab es auch viele neue Kontakte. 
Immer wieder spannend! Es zeigt sich, einfach mal 
auf die Menschen zugehen kann überraschende, 
lebendige, traurige, lustige (ok, auch langweilige) 
Momente mit sich bringen.  

 

In Halle 3 war die grosse Ausstellung der Amerikansichen Fahrzeuge. Rock-n-Roll, Elvis lebt, ganz 
sicher, wenn nicht dort - dann niergends. Die Aussteller liefen entsprechend gekleidet rum, die 
Musik liess die Füsse zucken und irgendwie... was ist schon 2017 wenn man mitten in den '50er 

ist??? Zwar cool - aber so gar nicht meine Welt. Aber anschauen kann man ja mal .  

Dann kam Pretty Woman 
bei mir vorbeigelaufen. Ich 
musste sie unbedingt foto-
grafieren. Von Kopf bis Fuss 
50'er! Natürlich kamen wir 
ins Gespräch - und ich hatte 

Hühnerhaut!  

Überraschend für ihn, 
spannend für mich war der Besuch von Christian, der kurz vor 
Messeschluss per Zufall bei mir vorbei kam. Zwei Tage später lag mir 

seine Anmeldung mit seinem Lamborghini vor .  

 

  

 



 

   
(Bernd Link – Messeorganisator, Martin Mäder – Chefredakteur AutomobilRevue & Isabelle Heer) 

Weitere Teilnehmende für die Ausfahrt konnten gewonnen werden. Witzig auch zu erleben, wie Er 

sich strickt weigert und seine Holde Angetraute doch deutlich das Zepter in der Hand hat. Egal 

welche Ausrede er vorbrachte "och nö, wir wohnen in Bern"  => die Ausfahrt ist in der Region 

Bern oder "nein, keine Zeit" - kam Sie und entkräftete " wir fahren doch erst am Montag in die 

Ferien" oder "mein Oldtimer läuft nicht" - "aber dann nehmen wir einen der anderen" war dann 

ihr Kommentar. Mal schauen, vielleicht sind sie ja nächstes Jahr mit dabei, wenn er sich dem 

Zepter seiner Frau unweigerlich beugen muss  .  

 
(Kurt & Ruth Strähler, Franziska Stäger, Jörgen Recke – meine Verstärkung) 

Ich weiss ja, dass ich im grossen Karpfenteil der Oldtimerleute nur ein kleines Fischlein bin. Zwar 
mit einer guten Sache unterwegs, aber letztlich doch eher ein kleines Fischlein ohne Namen. Das 

macht aber nix, denn Klein kann auch mal einen Grossen stupfen . Also habe ich die Gelegenheit 
beim Schopf gepackt und bei passender Gelegenheit auf das Archeprojekt hingewiesen. Was dabei 

raus gekommen ist, ist eine andere Geschichte . Und das eine verdammt Gute! Danke an die 
Oldtimer Galerie Swiss Auctioneers. 

   
(Franziska Stäger, Käthi Dürig, Ueli Schneiter – Rennleiter Arosa Classic Car, Beat Dürig) 

 

https://www.facebook.com/OldtimerGalerie/?fref=mentions


 

Dass mein Herz für MG schlägt, ist ja 
mittlerweile hinlänglich bekannt. Und so konnte 
ich einfach nicht anders. Ehrlich. Ich habe 
versucht, eisenhart am MG B GT im coolen 
Orange vorbei zu gehen. Nicht auf das 
Preisschild zu schauen, nicht nach Lack- oder 
Rostschäden zu schauen. Das Interieur sah noch 
gut aus, Baujahr passte (also kein 
"Gummiboot") und überhaupt. Was soll ich 
sagen. Obwohl ich nicht handeln kann, konnte 

ich den Preis drücken. Jetzt ist er meiner  . 
Und er macht sich gut neben meinem anderen, 

dem Blauen. Im Regal  .  

Und wenn ich so überlege, könnte ich noch viel erzählen. Ich bin dankbar für diese Chance und 
auch für die Unterstützung meiner Freunde! DANKE! 

Christina 

 

Eindrücke von der Messe: 

    

 

   

 


