
Für all diejenigen, die mit allen Sinnen genießen 
können, findet vom 19. – 23. Oktober die Golden 
Edition der Südtirol Classic statt. Hier sind auch 
einzelne Tagesausfahrten buchbar. 
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Bei Wolken, Wind und sonnenschein 
präsentierten sich fast 130 classic cars 
aller couleur und Fabrikate Mitte Juli 
auf südtirols straßen und in schenna bei 

Meran. Die 26. südtirol classic bot viel für augen 
und ohren.   
Im Gegensatz zu den reinrassigen Oldtimerver-
anstaltungen waren hier wahre Oldies aus den 
1930er-Jahren zu bestaunen, aber auch Fifties-
Roadster und in einer Extraklasse youngtimer von 
1966 bis 1975. Der Clou: Wer kein eigenes Fahrzeug 

besaß, konnte sich für sieben 
Tage einen Oldtimer anmieten. 
Mit drei neuen Routen (Villnöss-
tal, Ultental, Cembratal) gelang 
es dem Tourismusverein Schenna, 
den Teilnehmern fast unbekannte 
Terrains im Herzen Südtirols zu 
offenbaren. Und die Dolomiten-
fahrt war fest mit eingeplant, sie 
ließ Fahrer und Beifahrer regel-
recht ins Schwitzen kommen. 
Es war jedoch Muße angesagt, 
denn nicht das Tempo bestimm-
te letztendlich den/die Sieger, 
sondern das Fingerspitzen- oder 
besser Gasfußgefühl. So war es 
im Grunde unbedeutend, ob 
man mit 30 PS oder 6.749 ccm 
Hubraum unterwegs war. Jeder 
Teilnehmer der »Rallye der Sym-
pathie« kann nun auf Facebook 
nachschauen, ob und wie er  
dort verewigt wurde.   

Die arlberg classic, eine 
Gleichmäßigkeits- und 
Zuverlässigkeitsprüfung 
für historische automo-

bile, fand nun schon zum zweiten 
Mal in Lech am arlberg statt.  
Anfang Juli kämpften über 100 
gemeldete Fahrzeuge mit durch-
aus harten Bandagen um opti-
male Platzierungen und Zehntel-
sekunden. Unter den Modellen 
waren natürlich auch einige schöne 
Porsche aus den verschiedenen 
Jahrzehnten: Porsche 356 der Bau-
reihen A, B, SC, ein 911er Modell 
2.0 und ein Carrera RS 2.7.  
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