
Kreis Stade (lg). Die dritte Auflage
kann starten. Die „Niederelbe
Classics 2009“ wird am Sonn-
abend, 11. Juli, erneut durch den
Landkreis Stade rollen. Die Orga-
nisation liegt in den Händen des
„Classic Club Niederelbe“. 

168 Fahrzeuge sind in diesem
Jahr dabei. „Weit mehr als ge-
plant,“ berichtet Rallyeleiter Her-
mann Gooß. „Wir hatten Anfragen
von weit über 200 Interessenten.“

Der Streckenverlauf der 3. Oldti-
merrallye führt die Teilnehmer je
nach Fahrzeug-Kategorie wieder
auf 100 bis 150 Kilometern durch

den Landkreis Stade. Nach der
Vorstellung der Fahrzeuge erfolgt
der Start der Rallye ab 9 Uhr am
Fischmarkt in Stade. Über die Ge-
est, Fredenbeck und Harsefeld geht
es weiter nach Buxtehude, wo die
Fahrzeuge auf dem Gelände der
NSB-Reederei von den „Schnau-
ferl“-Fans besichtigt werden kön-
nen.

Nach der Mittagspause erfolgt
der Re-Start bereits um 13 Uhr
Richtung Neuenfelde und Cranz
nach Jork. Auf den Schützenplatz
können die Oldtimer erneut be-
sichtigt werden, bevor die Fahrt
um 15 Uhr durch das Alte Land

zum Ziel in Stade fortgesetzt wird.
Schmuckstücke aus echtem

Blech und Chrom sind in der Star-
terliste reichlich zu finden. Zu den
ältesten Fahrzeugen zählen ein
Ford A Roadster aus dem Jahr
1928 sowie ein BWM Dixi Sport,
ebenfalls Baujahr 1928.

Es ist die faszinierende Mischung
von echten „Schnauferln“ von an-
no dazumal und den „Youngti-
mern“, den jungen Klassikern, die
von ihren Eigentümern leiden-
schaftlich gepflegt werden und sich
nun den zahllosen Schaulustigen
präsentieren – und ihre Herzen im
Sturm erobern. Es sind oft fast ver-

gessene Fahrzeuge mit Ecken und
Kanten, viele aus einer Zeit, als
man die Karosserie aus optischen
Gründen weniger stromlinienför-
mig gestylt hatte. So sind die Zu-
schauer entlang der Strecke immer
wieder erstaunt, dass einige Model-
le der frühen Automobilgeschichte
den Cw-Wert einer Schrankwand
aufweisen.

Für alle technischen Problem
steht den Teilnehmern ein eigenes
Service-Team der Firma Opel-Cor-
des aus Stade bereit, das bereits im
vergangenen Jahr zahlreiche Hilfe-
stellungen geben konnte.

Die 16-seitige Sonderbeilage
„Niederelbe Classics 2009“ mit al-
len Fakten und Daten zur Oldti-

mer-Rallye erscheint mit dem TA-
GEBLATT am Sonnabend, 4. Juli.

Faszination aus echtem Blech und Chrom
Oldtimer-Rallye Niederelbe Classics am 11. Juli: Fahrzeuge aus dem letzten Jahrhundert hautnah

Ein starkes Team unterstützt die Organisatoren des Classic Club Niederel-
be bei der 3. Oldtimerrallye durch den Landkreis Stade. Foto: Lüneburg


