
Gundelfingen (mrf). Jeden ers-
ten Donnerstag im Monat treffen 
sich die Oldtimerfreunde-Gun-
delfingen (OFG) im„Ochsen“ 
und es werden immer mehr. 
Beim letzten dieser sogenannten 
„Benzingespräche“ standen die 
Termine für 2010 auf der Agenda. 

    Am 24./25. April steht in Soultz-
matt im Elsass der Teilemarkt auf 
dem Programm, eine Fundgrube für 
die raren Ersatzteile. Am Maifeier-
tag folgt eine zweite Ausfahrt in das 
Elsass.
    Am 8. Mai trifft man sich bei der
Oldtimer-Show in Waldkirch und am 
Donnerstag, 13. Mai, beim Oldtimer-
treffen in Biederbach. Einige der nos-
talgischen Fahrzeuge machen sich 
zu  einem Treffen vom13. bis 15.Mai 
nach Maikammer (Pfalz) auf den 
Weg, andere wollen am 29./30. Mai 
an der „Breisgau-Tour mit Concours 
d’Èlegance“    teilnehmen   oder   am 
30. Internationalen NSU-Treffen in 
Freiamt vom 3. bis 5. Juni. Die „14. 
ADACMSRT-Breisgau-Veteranen-
Rallye“ lockt vom 11. bis 13 Juni 
nach Freiamt und zwei Tage lang 
findet in Offenburg die RegioMo-
toClassica statt. Ein Höhepunkt im 

Oldtimer-Jahr soll am 27. Juni ein 
Oldtimertreffen in Gundelfingen wer-
den. Das ist, so Gerhild Danner, die 
bei der Organisation kräftig mithilft, 
so beliebt, dass wir die Teilnehmer-
zahl auf 100 Fahrzeuge begrenzen 
mussten. Sogar der Mercedes-
Club Luxemburg hat mit einem 
„Adenauer-Typ“ schon zugesagt“. 
Dazu kommen dann noch Traktoren, 
die nur ausgestellt werden. Wegen 
der erwartbar guten Resonanz wird 

das Treffen wieder in die Ortsmitte 
verlegt. „Fahr-Termine“ gibt es auch 
im Juli, im Ferienmonat August findet 
nur der Stammtisch statt. Im Septem-
ber geht es wieder auf Tour, so zur 
„Classic-Gala“ nach Schwetzingen 
(3./4.) und nach Gütenbach (11.). Am 
3. Oktober endet die Freiluftsaison 
2010 mit einer Tour nach Rustenhart. 
    Angefangen haben die Oldtimer-
freunde Gundelfingen mit ihrem 
bis heute bewusst losen Zusam-

menschluss auf Anregung von Fred 
Danner im August 2004 mit acht 
Oldtimerfreunden, darunter Auto-, 
Roller-, Motorrad- und Traktorliebha-
ber. Schon Juni 2005 traten sie mit 20 
Oldtimern an der 1. Gundelfinger Ge-
werbenacht an die Öffentlichkeit. Es 
folgten die stark beachteten eigenen 
Oldtimer-Treffen in Gundelfingen im 
Mai 2007 mit 62 Fahrzeugen und im 
Jubiläumsjahr2008 mit über 150 Fahr-
zeugen aus Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz. Natürlich durften sie 
mit ihren gepflegten Hinguckern auch 
am großen Jubiläumsumzug nicht 
fehlen. 
    Heute ist die Schar der Oldtimer-
Fans, auch Frauen sind dabei, auf 
über 40 angewachsen und sie kom-
men regelmäßig und teilweise von 
recht weit her nach Gundelfingen: aus 
dem Elsass, dem Elztal, vom Kaiser-
stuhl, aus dem Markgräflerland, aus 
Freiburg und Emmendingen. Gemein-
sam wollen sie historisches Wissen 
und Kulturgut bewahren, ihre histo-
rischen Fahrzeuge für die kommen-
den Generationen erhalten und der 
Öffentlichkeit präsentieren, Kontakte 
mit in- und ausländischen Vereinigun-
gen gleicher Zielsetzung knüpfen und 
Interesse wecken für die Pflege und 
den Erhalt von Fahrzeugveteranen.

Aktive Gundelfinger Oldtimerfreunde
Am 27. Juni ist großes Oldtimer-Treffen in der Ortsmitte

Die treibenden Kräfte bei den Gundelfinger Oldtimerfreunden sind 
Gerhild und Alfred Danner, hier mit ihrem nostalgischen „Mercedes 
Benz W 143 Cabriolet A, Baujahr 1936“ beim Jubiläumsumzug 2008 in 
Gundelfingen.  
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