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Es berichtet Werner Briner 
 

Briner Werner und  Marie-Louise  als perfekte Organisatoren  der diesjährigen Sternfahrt 
 

Laut Einladung war der Startort der am 16. Juni durchgeführten Sternfahrt der 
Parkplatz der Firma Müller Martini in Zofingen. Zwei Tage vor dem Anlass fiel mir 
ein, dass ich es versäumt hatte das Einverständnis für die Parkplatzbenutzung 
einzuholen und wollte das natürlich sofort mit einem Telefonanruf in Ordnung 
bringen. Aber ohalätz, da kam ich aber an den Falschen! Der zuständige Herr hatte 
für mein Anliegen überhaupt kein Musikgehör und sagte, da könnte ja jeder 
kommen etc.  

Nach einer Rücksprache mit seinem Vorgesetzten schlug er jedoch vor, den 
Parkplatz benutzen zu dürfen, wollte aber dafür eine Oldtimerfahrt an einem von 
ihm zu bestimmenden Datum einhandeln. Diesen Deal wollte ich nicht eingehen 
und war somit gezwungen einen anderen Startplatz zu suchen.  

Die Firma „Maagtechnic", unterstützte unseren Oldtimerclub, indem sie den Platz 
mit Freude und bedingungsfrei zur Verfügung stellte. Nachdem ich bei der 
Parkplatzeinfahrt der Müller Martini AG Hinweisschilder auf den verschobenen 
Startort aufgestellt hatte, bereiteten wir, d.h. meine Frau Marielouise sowie unser 
Sohn Thomas den Platz für die „Blindfahrtaufgabe" vor.  

Als zur Treffpunktzeit jedoch noch kein Oldtimer auftauchte, wurden wir nervös und 
sagten uns, „da kann etwas nicht stimmen!" Marielouise und Thomas machten sich 
auf den Weg und fanden die ganze Oldtimerkarawane auf dem Müller Martini 
Parkplatz. Wieso? Ganz einfach - meine Hinweisschilder waren zu klein und am 
falschen Ort platziert. Entschuldigung!!!  

In geschlossenem Corso wurde der neue Standort angesteuert und ich hatte alle 
Hände voll zu tun um die 25 ankommenden Team's einigermassen geordnet 
einzuweisen. 
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Nach der Begrüssung durch Werni  sowie 
nach einigen Erklärungen und 
Erläuterungen wurde gestartet. 

Bei schönstem, idealem Wetter mussten die 
ersten sechs Meter der diesjährigen 
Sternfahrt „blind" zurückgelegt werden.  

Der Fahrer, in diesem Fall Heiny,  zog eine 
spezielle, schwarz gefärbte  Brille  an und 
hatte die Aufgabe die erwähnten sechs 
Meter nach Gefühl zurückzulegen, siehe 
rechtes Bild . Wer innerhalb von 5,5 bis 6,5 
m sein Auto stoppte, konnte die vollen zehn 
Punkte gutschreiben, bei Abweichungen von 
je 0,5 m zuviel wie auch zuwenig wurde je 
ein Punkt weniger gutgeschrieben.  

Zwei Fahrer erhielten die volle Punktzahl. 
Andere wollten mit dem Blindfahren kaum 
aufhören und konnten somit auch nicht 
punkten. 

Weitere zehn Punkte konnte sich 
gutschreiben lassen, wer mit einem 
Oldtimer, d.h. einem Auto mit Baujahr 1974 
oder älter an den Start fuhr. Der Ehrgeiz eines Fahrers ging jedoch so weit, dass er 
mir als Herstellungsdatum seines Lieblings das Jahr 1971 angab. Da ich diese 
Angabe vor Ort nicht anzweifelte, wurden ihm die zehn Punkte gutgeschrieben. Zu 
Hause schaute ich in den AR-Katalogen nach und fand dann dieses Auto endlich in 
der Ausgabe 1976, in welcher es als Neuerscheinung vorgestellt wurde. Da es dem 
Fahrer trotz der „ermogelten" Punkte nicht zu einem Spitzenplatz reichte, buche ich 
den Vorfall unter der Rubrik „gemachte Erfahrungen" ab. 

Auf der, jedem Team ausgehändigten Strassenkarte war eine Strecke von ca. 47 
km Länge eingezeichnet. Die Aufgabe an die Teilnehmer bestand darin, die Tour 
auf der vorgegebenen Route zurückzulegen und dabei die auf einem Beiblatt 
aufgeführten Fotos den richtigen Standorten zuzuordnen. Diese Aufgabe wurde von 
den meisten Teams mit Bravour gelöst, keiner hatte sich total verfahren und so 
trafen die ersten Fahrzeuge bereits nach einer Stunde am Ziel in Boningen ein. 

Beim Apéro wurde lebhaft diskutiert und nach kurzer Zeit war die ganze 
Oldtimerfamilie wieder beisammen. Wegen der kühler werdenden Witterung 
begaben wir uns zum weiteren fröhlichen Beisammensein in den bereits gedeckten 
Saal zum Nachtessen. Mit dem Verlesen der Rangliste wollte ich noch ein wenig 
zuwarten, damit jeder mit einem vollen Glas dem Gewinnerteam zuprosten könnte. 
Aber das dauerte! Als ich nach einer Stunde immer noch vor meinem leeren Glas 
sass, entschied ich mich dafür, die Rangverkündigung trotzdem vorzunehmen. Um 
die Spannung zu erhöhen, wurden zuerst die Namen der hinteren Ränge verkündet 
und das Siegerteam kam zuletzt an die Reihe. 
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Als Sieger und somit auch als erste 
Gewinner des neuen Wanderpreises 
stellte sich das Team „Edgar + Erika 
Husi"  heraus. welches mit grossem Applaus 
gefeiert wurde. 

 

Zurück am Platz stellte ich fest, dass sich in 
Sachen Getränk- an unserem Tisch nichts 
verändert hatte und wir immer noch auf dem 
Trockenen sassen. Dieser Zustand sollte 
sich auch in der nächsten halben Stunde 
nicht ändern, welche jedoch mit angeregten 
Benzin- und anderen Gesprächen 
interessant überbrückt wurde. 

 

Nach dem nun etwas späten Nachtessen kamen wir beim Nachhausefahren noch in 
den Genuss einer wunderschönen Reise unter klarem Sternenhimmel der so 
manchem verträumten Romantiker das Herz höher schlagen lässt. 

 
 
 
 
 


