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        Kappel, im Dezember 2020 
 

Veteranenfahrzeuge in der Schweiz  
(Bericht von Alexander Meier) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen  
 
Corona, davon wollt Ihr sicher nicht noch mehr hören. Alle haben zu leiden; 
manche mehr, manche weniger. Die alten Autos konnten aber trotz Corona 
gefahren, gepflegt und erhalten werden. Auf Anlässe und Geselliges mussten wir 
leider verzichten. Schwer zu sagen, wie lange noch ....  
 
In diese schwierige Zeit mag gut passen, dass wir uns den Stellenwert der 
Oldtimer-Fahrzeuge in Erinnerung rufen. Dies hat auch unser Verband gemacht 
und eine umfassende Studie erstellen und diese dokumentieren lassen. An der 
Studie haben etwa 3600 Personen teilgenommen.   
 
Von den Oldtimer-Besitzern und -Fans der Schweiz sind rund 25'000 in Clubs 
organisiert, welche in unserem Verband, SHVF Swiss Historic Vehicle 
Federation, zusammengefasst sind.  
 
Die Studie bestätigt, dass es in der Schweiz nicht nur einen stattlichen Bestand 
an historischen Fahrzeugen gibt, sondern dass diese im Publikum eine grosse 
Akzeptanz und Beliebtheit geniessen. Dieser Umstand ist für die Zukunft des 
Oldtimerwesens wichtig. Diese Ergebnisse der Studie - insbesondere auch die 
ermittelte geringe jährliche Fahrleistung - können auch dazu dienen, bei 
geplanten restriktiven Vorschriften der Behörden - auch in ökologischen Fragen - 
rechtzeitig Gegensteuer zu geben. Wichtig in diesem Zusammenhang ist 
zusätzlich der Umstand, dass die Oldtimerei in der Schweiz mittlerweile einen 
erheblichen Wirtschaftsfaktor darstellt. 
 
 
Auszugsweise einige Ergebnisse aus der Studie:  
 

-  53'000 Schweizer besitzen mindestens 1 Veteranenfahrzeug  
 

-  57 % aller Veteranenfahrzeuge haben den Veteranenstatus  
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-  156'000 Veteranenfahrzeuge (Autos, Motorräder & LKW) sind in CH zugelassen 

 

-  Baujahre 60er und 70er Jahre dominieren bei den Automobilen  
 

-  790 KM  ist die durchschnittliche Kilometerleistung pro Jahr  
 

-  6 - 10 Mal wird das historische Automobil genutzt  
 

-  0,1 % aller gefahrener Kilometer entfallen auf historische Automobile 
 

-  CHF 63'000 durchschnittlicher Wert des historischen Automobils in CH  
 

-  CHF 7700 Mio  =  geschätzte Wert des Gesamtbestandes Veteranenfahrzeuge 
 

-  Typischer Oldtimer-Besitzer (65 %) ist zwischen  51 und 70 Jahren  alt  
 

-  47 % aller Arbeiten werden von Fachbetrieben durchgeführt  
 

-  92 % der Oldtimer-Besitzer besuchen mind. 1 Veranstaltung pro Jahr  
 

Die vorliegende Dokumentation enthält keine Details. So können die Ergebnisse 
auch nicht bzw. nicht genügend nachvollzogen werden. Zu einigen der obigen 
Aussagen sind Fragezeichen durchaus angebracht.  
 
Interessant: Der Verband hat sich im Rahmen der Studie auch mit den 
Youngtimern - hier New Classics genannt - befasst. Diese bilden Grundlage bzw. 
Reservoir für das längerfristige Überleben unseres Hobbys.  
 
Wer zusätzlich zu meinem Einblick in die Dokumentation des Verbandes die 
ganze Broschüre sehen möchte, findet diese auf der Homepage des Verbandes: 

www.shvf.ch  
 

Ein Besuch auf dieser Seite ist unbedingt zu empfehlen. Wir vom OCW danken 
dem Verband für die wertvolle geleistete Arbeit.  
 
Im Weiteren haben wir einige gedruckte Exemplare der Verbandspublikation 
erhalten, zwei Exemplare sind vorrätig und können bezogen werden. Mail (meier-
schwarzenbach@sunrise.ch) oder Telefon (062 216 57 77) genügt.  
 
Übrigens: Mit meiner Pensionierung per Mitte Jahr habe ich Zeit zur Verfügung - 
ein gutes Gefühl. Dies hat auch dazu beigetragen, dass die bereits erwähnte 

OCW Chronik nun bald vollendet sein wird. Bleibt zu hoffen, dass die Arbeit bei 

nächster Gelegenheit - niemand weiss wann genau - vorgestellt werden kann.  
 
Wünsche Euch einen guten und besinnlichen restlichen Advent und schöne 
Festtage. Bleibt gesund.   
 
 
Euer Vizepräsident   
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