4. Oldtimerausfahrt MSC Wahlscheid begeisterte die Teilnehmer
Am Sontag, den 18.09.2022 fand die 4. Oldtimerausfahrt des MSC Wahlscheid statt.
Was sich bewährt hat wurde nicht geändert und so sorgte das gemeinsame Frühstück im Café Gilgen in
Windeck-Rosbach für einen guten Start zur Ausfahrt.
Pünktlich um 10:00 Uhr gingen dann 18 Oldtimer auf die 1. Etappe von ca. 90 Km Länge.
Das Mittagsziel in diesem Jahr war der Müngstener Brückenpark in Solingen.
Hier trafen die ersten Fahrzeuge nach einer tollen Tour durch das bergische Land, gegen 12:15 Uhr ein.
Einige Teilnehmer waren regelrecht verwundert, wie es möglich sein kann, von Windeck bis nach Solingen
zu fahren, ohne Autobahn, ohne Schnellstraße und mit nur wenigen Metern Bundesstraße. Die
Streckenvorgabe hatten die Organisatoren in einem guten Roadbook, das den Teilnehmern den Weg
aufzeigte, niedergeschrieben.
Und so hatten alle Teilnehmer trotz oldtimerunfreundlichem Dauerregen ein breites Grinsen im Gesicht.
Dem Orga Team Werner Schlehecker und Stefan Kusch war es wieder gelungen eine landschaftlich äußerst
reizvolle und fahrerisch sehr anspruchsvolle Strecke zusammen zu stellen. Leider meinte es Petrus den
Vormittag nicht gut mit den Teilnehmern an der Tour. Aber trotz des Dauerregens gelange es den
Teilnehmern das oberbergische Land pur zu genießen.
Nach dem Absolvieren einer Wertungsaufgabe ging es im Brückenpark in der Eventschmiede Solingen
weiter. Den Teilnehmern wurde in einer Schmiedevorführung humorvoll und anschaulich das fast schon
vergessene Handwerk eines Schmieds nahe gebracht.
Im Anschluss übernahm das Haus Müngsten die Versorgung der Teilnehmer, wahlweise mit einem
Kuchengedeck oder der traditionellen bergischen Waffel.
Nach dieser Stärkung ging es dann gegen 16:00 Uhr auf die 2. Etappe der Ausfahrt.
Vorbei an Wupper und Bevertalsperre geht es zurück zum Abendziel im Autohaus Kudrass in
Lohmar/Kreuznaaf.
Zum Abschluss mussten hier alle Teilnehmer noch eine Zeitwertung absolvieren und andere Aufgaben lösen.
Während das Orga Team dann die Auswertung für den Tagessieg vornahm, konnten sich die Teilnehmer mit
Bratwurst und Kaltgetränken stärken und mit diversen Benzingesprächen den Tag Revue passieren lassen.
Das Podium bei der anschließenden Siegerehrung belegten:
Dieter und Patrick Syska (MSC Wahlscheid)
Claudia und Frank Schneider (MSC Heiligenhaus)
und Familie Jansen (MSC Wahlscheid)

mit Platz 1:
mit Platz 2
mit Platz 3

An dieser Stelle gilt ein großer Dank dem Autohaus Kudrass für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und
der guten Bewirtung, sowie dem Café Gilgen in Rosbach für den guten Start in den Tag.
Eine rundum gelungene Veranstaltung sorgte bei allen Teilnehmern für zufriedene Gesichter und der
Wunsch nach Wiederholung wurde vielfach geäußert.
Da konnte auch das überaus schlechte Wetter nichts dran ändern, so Organisationsleiter Stefan Kusch nach
dem gelungenen Tag.
Bilder der gelungenen Tour sind hier zu finden:

https://photos.app.goo.gl/i5JV1LCApes8eScL8

Wer mehr über die Oldtimertour oder generell über das Thema Oldtimer wissen möchte oder sich eine
sonstige Art von Motorsport informieren möchte ist zu den, immer am ersten Donnerstag im Monat ab 20:00
Uhr stattfindenden, Clubabenden des MSC Wahlscheid im Restaurant Aueler Hof in Lohmar Wahlscheid
herzlich eingeladen.
Informationen findet man auch unter www.MSC-Wahlscheid.de oder auf Facebook unter MSC-Wahlscheid Startseite | Facebook

