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Liebe Clubkolleginnen, liebe Clubkollegen 

Im Jahr 2020 dominierte das COVID-19 Virus, welches auch unser Clubleben 
massiv beinflusste. Anstelle der sieben Anlässe konnten wir zwangsläufig nur die 
Eröffnungsfahrt, organisiert durch Rudolf Bader und Christa Waldner durchführen. 
Auch diese mussten wir pandemiebedingt um acht Wochen verschieben. Rudolf 
und Christa führten uns «Kreuz und quer durch das schöne Fricktal». Der Anlass 
wurde von zahlreihen Teilnehmern besucht und war ein voller Erfolg. Leider 
mussten alle weiteren, geplanten Anlässe fortzu abgesagt werden. Uns sind die 
Hände gebunden und es bleibt uns nichts anderes übrig als abzuwarten, ab wann 
wir gemeinsame Treffen wieder durchführen dürfen.  

Kürzlich habe ich online den Artikel «Die Schweiz im Oldie-Fieber» gelesen.     
Aktuell rollen über 160`000 Oldtimer auf unseren Strassen.                              
1989 feierte der SL (R129) am Mercedes-Benz Stand am Genfer Automobilsalon 
seine Premiere. Ich kann mich noch gut daran zurückerinnern, als ich im Alter von 
22 Jahren den almandinroten 500SL am Automobilsalon gesehen habe.          
Gegenüber seinem Vorgänger SL (W107) ist er doch ein Stern von einem andern 
Stern. Ist der SL doch stark von seinem Konstrukteur, Bruno Sacco, und dessen 
„Sacco-Brettern“ gekennzeichnet. Nun sind wir schon beim Thema. Jedes Jahr 
reifen Alltagsfahrzeuge und Youngtimer zu Oldtimern heran. Auch in diesem Fall 
ist der R129 SL doch ein sehr modernes Auto mit automatischem- Überrollbügel 
Verdeck, ASR, ABS und vielem mehr. Demzufolge gehen die Ansichten darüber, 
was denn nun wirklich noch ein echter Oldtimer sei, weit auseinander. Auch in 
unserem Oldtimer Club wird seit vielen Jahren eifrig über diese Frage debattiert. 
Wie unserer Vereinsgeschichte zu entnehmen ist, scheideten sich auch bei uns 
die Gemüter betreffend Vorkriegs- und Nachkriegsfahrzeugen. Doch seit jeher 
haben sich die Mitglieder im OCW ob der Frage in Toleranz wieder zusammenge-
funden. Ich bin sehr stolz darüber, dass wir diesbezüglich ein enorm offener Club 
sind. Toleranz, Freude, Spass, Kameradschaft und ein gutes Lebensgefühl      
stehen bei uns im Vordergrund. 
 
Herzlichen Dank euch allen für die wunderschöne Zeit und für das Ausharren.  
Ich freue mich auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen in gewohntem Rahmen 
und Bahnen. Bis dahin wünsche ich euch allen, euren Familien und Freunden 
beste Gesundheit und alles Gute. 
 
Liebe Grüsse und eine erfolgreiche und unfallfreie Oldtimersaison 2021 
 

 
 

Euer Präsident  
Urs Stäbler 


