Bericht über die Teilnahme an der 22. Röntgen Classic am 7.
Mai 2022

Mein Beifahrer, Arne, und ich
machten uns am Freitag, den
Vortag zur Ausfahrt auf den
Weg von Hamburg nach
Remscheid Lennep.
Auf dem Weg dahin machten wir dann noch einen
Kaffee-Stopp bei Gerrit Emmerich im
http://www.automuseum-lemgo.de/ Bei dem sehr
freundlichen und umfangreichen Rundgang zeigte uns
Gerrit drei 914er unter viiiielen 356er, F-Modellen,
G-Modellen, 964, 993, 924, 944, sowie exotischen
904, Einzelstücken auf 356er Basis, 928 GT mit
Anhängerkupplung!, Ferrari 512BB, 300SL, Porsche
Jagdwagen und einer von 71 Golf 2 Limited mit 16V
Motor, G-Lader und Synchro…. Eine Reise dorthin
ist sehr lohnenswert!!!
Die Röntgen Classic ist mehr ein Volksfest mit
standesgemäßer Bewegung der Oldtimer als
auf Gewinnen und „Messer-zwischen-denZähnen“. Am Vorabend war der gesamte
Marktplatz von Lennep mit alten Autos und
Menschen geflutet, und alle hatten gute Laune.

Wir trafen uns dort mit 914er Kollegen Jörg Schmand, der seinen auf 5-Loch und GT umgebauten
914er mit 2,3 Liter Orratech ausfuhr. Der Wagen sieht klasse aus und fährt auch leicht und schnell
um die Ecken (laut Jörg).
Am Samstagmorgen wurde dann nach
technischer Abnahme (hust, hust) und Frühstück
das 140 Fahrzeuge umfassende Starterfeld im
Minutentakt auf die Reise geschickt. Alles
perfekt und liebevoll organisiert, sogar mit
einem sehr motivierten Moderator am Start und
Ziel!
Die Strecke führte uns per Chinesenzeichen in
die letzten Ecken des Bergischen Lands. Dass es
dort so grün und ländlich ist, habe ich nicht
erwartet.
Und was ein „Baumaffe“ ist, das weiss ich jetzt
auch :-)

Zum Mittag erwartete uns ein gemeinsames Süppchen und der ein oder andere Regentropfen.
Letzterer sollte sich zum Ende des Tages verdichten und das Ende gegen 19:00Uhr forcieren.

Alles in allem eine tolle Veranstaltung, die vor allem davon gelebt hat, dass so viele aus der Region
sich mit Engagement eingebracht haben, und dass so viele an der Strasse standen und ihre Freude
am alten Blech hatten.
Arne und mir haben die in Summe 1.000km genau so viel Freude gemacht wie unserem 914er.
Danke an die Organisator:innen, Helfer:innen und hoffentlich dürfen wir nächstes Jahr wieder
teilnehmen.
Viele Grüße,
Dirk (Harste)
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