
Münster. Ein Rennen mit Oldtimern 
Es ist 21.09.2011 vom Autor Ilana veröffentlicht. 

Eine Oldtimerrallye aus der Sicht eines Streckenposten. 

 

 
 
Alle zwei Jahre finden bei uns in der Stadt die Rennen der Nostalgie-Autos statt, natürlich 

klingt das Wort „ Rennen“ für solche Raritäten etwas übertrieben, aber als ich gesehen habe, 

wie sie auf der Strecke fuhren wurde mir klar, dass nicht alles Alte schlecht ist! Wenn Sie im 

Begriff sein sollten, eine ähnliche Veranstaltung durchzuführen, wo wäre es am besten? 

Natürlich, neben irgendwelchen altertümlichen Ruinen oder Schlössern und der übrigen 

ähnlichen Sehenswürdigkeiten. 



  

 

Es ist eine Rallye, die an zahlreichen Schlössern im Münsterland, also in die Umgebung 

Münsters führt. Das Münsterland wird von Schlössern und Gewässern geprägt, außerdem gibt 

es hier viele malerische Parks. Mein Kind beschäftigt sich beim Motorsportclub Münster, und 

damit bei den Kindern das Interesse für den Motorsport unterstützt wird, organisieren sie 

verschiedene Veranstaltungen, wobei die Eltern mithelfen. Deshalb haben wir uns an diesem 

Sonntag an einem Wasserschloß versammelt, dem Schloss Nordkirchen oder auch bekannt als 

das westfälische Venedig. 





 

Die Teilnehmer des Laufes erscheinen: es sind 24 Wagen. Unsere Aufgabe ist es, Stempel zu 

verteilen um niemanden zu vergessen. 

 





 

Die Aufgabe bei uns war einfach: Stempeln und die Teilnehmer zählen, wenn sie 

vorbeifahren, zum nächsten Schloss fahren, dort wieder halten und wieder begegnen und 

zählen. Andere Mitglieder des Klubs machten das Selbe an den übrigen Schlössern der 

Etappe, oder ließen die Fahrer Aufgaben erledigen. Wie Matheaufgaben, Höhen- und 

Weitenschätzungen oder Fahren einer Strecke in einer Durchschnittszeit.  



 









 

 Ob die Teilnehmer der Rennen etwas außer dem Plan und dem Weg sahen? Einige haben 

sich verirrt, Jemand hat einen Schaden erlitten und bei Jemandem ist das Benzin zu Ende 

gegangen. Aber was erwartet man? Die Maschinen sind ja auch schon mehr als hundert Jahre 

alt und fahren immer noch Rallye! 

 





  

Nach der ersten Etappe, nachdem so die Schlösser angefahren wurden, sind die Autos zum 

Restaurant gelangt, wo ihre Fahrer speisten und sich erholten. 





 Einige Besitzer der Autos, den Tribut der Tradition aufrechterhaltend, sind auch à la Retro 

bekleidet. 





  

 

Und wieder auf den Weg. Nicht alles so einfach, denn Einige müssen noch der Motor 

anwerfen. 

 





  

Nicht jeder hat ein Dach über dem Kopf und sogar das Schutzglas voran leider, und heute 

"erfreut" das Wetter die Teilnehmer: Mal schaut und sogar wärmt die Sonne, mal überflutet es 

mit Regen. Wohl kaum beneidenswert. 



 Voran noch eine Etappe, noch einige Schlösser, die man besuchen muss und sich nicht 

verirren sollte. 



  

Wir beeilten uns auch zum nächsten Posten: dem Schloss Senden. Es ist ein ganz kleines 

Schloss auf dem Wasser. Jetzt befindet sich darin eine künstlerische Schule. Neben dem 

Gebäude – der akkurate, kleine und sehr malerische Park. 

 







 Während ich spazierte, erschienen unsere Teilnehmer. Nach dem Mittagessen, fuhren sie in 

einer Reihe ziemlich schnell nach einander... 



  

Beim Umdrehen gerieten sie in den Schlamm, der solchen Schönheiten wie diesen nicht gut 

steht. 

Aber, wie meine Großmutter sagte: «der Pelz im Schrank verdirbt, sowohl der Schnee als 

auch der Regen ist ihm nötig!» 



  

Hier wurden die Wagen sehr ordentlich aufgestellt, und die liebe Sonne ist erschienen. Ich 

konnte Fotos in voller Schönheit machen. 



 

 







Die Teilnehmer haben die Kinder auf der weiteren Reise zu den Schlössern mitgenommen, 

und wir haben uns zum Ziel begeben, wohin nach etwas Zeit auch die ganze Karawane, nass, 

wieder hungrig und zufrieden herangerollt ist. Das Ziel war dort, wo der Start war: vor dem 

Schloss Münster, wo das Hauptgebäude der Universität jetzt liegt. Darüber habe ich im 

Artikel über Münster schon geschrieben: Willkommen! Und die Autos, die vollzählig das 

einzigartige Rennen gut beendeten, wurden zum Anschauen aufgestellt. 

Мюнстер, город сквозь пелену дождя. (Münster, NRW),  http://o-gorod-ik.net/?p=780 

http://o-gorod-ik.net/?p=780


 





  

Wenn man sich nicht gerade beeilt, ist es die beste Zeit um sich mit den Details zu 

beschäftigen… 

 



 

Das Ersatzrad, natürlich eine Notwendigkeit auf der Straße.  





 

 

Im Allgemeinen, recht komfortabel! 



 

Dem guten Fahrer kann ein Behälter mit Benzin immer nützlich 

sein.



 

Lange versuchte ich rauszufinden was dort drinnen ist, aber nicht verstanden, dann 

entschieden, dass dort sicher das Tachometer sein soll: vor den Augen des Fahrers. 

 



– 
Der Koffer ein Rarität, aber was soll man machen wenn es keinen Gepäckraum 

gibt?
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– Sie denken, dass ich hier einfach so stehe? Ich nehme hier teil!!!! 

 

Scheint so, als wäre Jemand  prima hungrig geworden! 



 Dann gab es Abendessen. 

 

 

Glänzende Preisschalen  

 



Die Siegerehrung.  

 



 

Und wer hat gesiegt? Wahrscheinlich, die gute Stimmung. 

 


