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Expo Park Mulhouse

August-Hock

Feiner Schweinsbraten ergänzt mit Grillwürstchen und diversen Salaten. Das Dessert wird Festival des Véhicules Anciens
gestiftet von Pietro. Vielen Dank. Um rechtzeiAuf Einladung der Organisatoren, kam uns
tige Anmeldung wird gebeten!
die Ehre zu, als erster ausländischer Club,
sich an dieser Ausstellung präsentieren zu
Letzter Hock
dürfen. Diese Herausforderung nahmen wir
Seit „Jahrzehnten“ ist es Tradition, dass am gerne an und bemühten uns, einen attraktiJuli-Hock belegte Brötli auf dem Programm ven Stand zu zeigen. Das gelang uns mit
stehen. Viele sind sich bewusst, dass das eine einer Giulietta Sprint 1961 von Ruedi Gut,
Riesenarbeit ist und geniessen die Brötli auch einer Giulietta Spider 1969 von Jörg Buchenhorner, einer Giulia Super 1965 von
mit entsprechendem „Respekt“.
Edwin Halbartschlager und einer Giulia Bertone 2000 1972 von Alessandro Marino.
Jedes Auto war dekoriert mit einem wunderschönen Blumenstrauss - die einzigen Blumen auf der ganzen Messe. Diese Geste
Für die 34 Anwesenden standen über 260 Stk wurde von allen Besuchern bestaunt und
bereit. Nur wenige blieben übrig. Vielen Dank war eines der meist fotografierten Sujets in
allen „Schmierfinken“.
der Halle. In der Mitte unseres Standes hatZum Dessert genossen wir gefrorenes Latte- ten wir eine uralte Tanksäule, die uns der
Macchiato im Glas, das von Gabriella zu ihrem Energy Park Laupersdorf freundlicherweise
vergangenen Geburtstag gestiftet wurde. zur Verfügung stellte. Auch das war ein
Herzlichen Dank!
begehrtes Objekt für die Fotografen.

Tod von Bruno Hartmann
Leider haben wir
schon wieder eine
Todesnachricht zu
vermelden. Diesmal
nicht so überraschend, da wir wussten, dass Bruno
schwer krank im Spital
lag und leider keine
Hoffnung auf Genesung bestand.
Bis im Juni 2018 war er fleissiger Teilnehmer
an unseren Club-Hocks, wo er als geschätzter
Kollege sehr gut integriert war. Wir verlieren
mit ihm wieder ein gern gesehenes Mitglied,
das wir gerne in Erinnerung behalten werden.
Wir entbieten hiermit den Angehörigen unser
aufrichtiges Beileid.
(Bruno mit seinem Alfa Spider Veloce 2000, Jg. 1971)

Gerne haben wir dafür 40.- € im Voraus
eingezahlt. Frohen Mutes machten wir uns
um 20 Uhr auf den Weg durch die langen
Gänge des Museums, nach der Suche einer
entsprechenden Lokalität. Unterwegs traf
man „gefühlte“ 1000 Leute zwischen den
Bugattis und anderen Exponaten. Bei genauem Hinsehen sah man zwischen den Leuten
ab und zu so etwas wie ein Buffet und erkannte, dass die Menschen sich die ergatterten Häppchen in den Mund schoben. Einige
stellten sich widerwillig diesem Kampf. Nach
einem ganzen Tag stehen passte mir dieser
„Stehapéro“ gar nicht. So fuhren wir zu Dritt
in die Stadt und bekamen in einem guten
Restaurant etwas zu Essen. Später erfuhren
wir, dass noch ein Dessertbuffet aufgefahren
wurde. Um Mitternacht trafen sich fast alle in
unserem Hotel Salvator zu einem Schlummertrunk.
Nebst dem Stand in der Halle gab es noch
einen weiteren Programmpunkt, für den man
sich anmelden konnte. Gleich neben dem
Schlumpf Museum (wenige Minuten vom
Expo-Park entfernt) gibt es eine kleine Rundstrecke. Wir waren mit je zwei Autos Samstag und Sonntag dabei. Dort konnten die
gemeldeten Autos Passagierfahrten fürs
Publikum anbieten. Toni, Salvi und Ferni
machten ausgiebig Gebrauch davon und
beglückten viele Mitfahrer. Alles zusammen
ergab für unseren Club ein vielseitiges, geselliges Wochenende.
FBi

Für die Abkühlung, sowohl für uns wie für
Gäste, sorgten Edwin und Anja, die uns die
Getränke, Mineral-Wasser, Bier, Weisswein
und Crémant in genügender Menge gratis
zur Verfügung stellten. Danke Beiden. Die
Migros stellte uns eine Kaffee-Maschine inkl.
Kapseln als Sponsorenbeitrag zur Verfügung. Vielen Dank auch an diese Adresse.
Leider hielt sich der Besucher-„Ansturm“ in
der Expo-Halle in Grenzen, vermutlich we8. September 2019
gen der extremen Sommerhitze, verständlich, dass man sich da lieber im Garten oder Unser 3. Nat. Alfa Romeo Treffen
in Egerkingen
im Schwimmbad aufhielt. Trotzdem fanden
sich auf dem noch heisseren grossen Park- Siehe unsere Homepage und im Anhang!
platz vor der Halle viele, etwas alltäglichere
Old– und Joungtimer. Wir waren natürlich Agenda:
auch mit einer grossen Crew vor Ort und
10. Aug. Oldtimer im Walzwerk,
konnten vielen Besuchern Red und Antwort
Münchenstein
stehen. Tapfer hielten Alle zwei Tage in der
14.
Aug.
Alfaclub-Hock
„gut geheizten“ Halle aus.
17./18. Aug. 17. Oldtimer Treffen,
Zum „Dank“ wurden wir am Samstag Abend
Langenbruck
zu einem Gala Essen im Schlumpf Museum
24. Aug. Oldtimer GP, Safenwil
eingeladen.
www.oldtimergrandprix.ch
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