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Zugegeben, Repräsentieren ist nicht die Kernkompetenz der 
Youngtimer-Connection (YC). Nichtsdestotrotz fühlte ich mich 
ge ehrt, als ich von Jörg Maier angefragt wurde, ob wir nicht 
zusammen mal eine Ausfahrt machen könnten. 
Der Grundgedanke: Old- und Youngtimer Fahrer und deren 
Fahr zeuge einander näher bringen. Das Problem, nicht nur 
des SMVC, dass „Junge“ fehlen, soll so an den Stossstangenhör-
nern gepackt werden. Dieses Experiment war ich nur allzu 
gerne bereit zu unterstützen. Um es gleich vorneweg zu neh-
men, mehr als unsere Leute zusammentrommeln, musste ich 
nicht. Der ganze Event wurde von Familie Maier hervorragend 
organisiert, wofür ich an dieser Stelle im Namen der YC herz-
lich danken möchte. 
Wir besammelten uns an diesem herrlichen Sonntagmorgen 
im Zürcher Oberland. Eines merkten wir sofort, eine klare Ab-
grenzung zwischen Old- und Youngtimern gibt es nicht. We-
der bei den Fahrzeugen noch bei den Fahrern. Ist der Renault 
16 jetzt ein Oldtimer? Und der 914er Porsche? Wie sieht es mit 
der „Göttin“ DS23 aus? Schlussendlich liegt die Entscheidung 
im Auge des Betrachters.
Die Teilnehmer starteten dann bunt gemischt Richtung Zür-
cher Unterland. Die Route bedarf eigentlich keiner weiteren Worte. 
Es war einfach fantastisch. Erstaunt stellten einige „Youngti-
mer Fahrer“ fest, dass sich auch die Automobile unserer Ur-
grossväter noch zügig um die Ecke wuchten lassen. Mit mehr 
oder weniger Körpereinsatz notabene. In Winkel war dann 
Beifahrerwechsel angesagt. Die Idee, ein wenig „fremde“ Luft 
schnuppern. Der eine oder andere Beifahrer hat von diesem 
Angebot sehr gerne Gebrauch gemacht. Leider galt dieser 
Tausch nur für die Beifahrer. Zu gerne würde ich mich mal hin-
ters Steuer eines „richtigen“ Oldtimers setzen. 

Den Abschluss bildete dann das Mittagessen an unserem Ta-
gesziel Kaiserstuhl. Das schöne Wetter zog die Teilnehmer nach 
der Nahrungsaufnahme bald wieder nach draussen auf den 
Parkplatz. Uns vom YC um unserer Lieblingsbeschäftigung zu 
frönen, dem „Haubentauchen“. Dies war eigentlich der grösste 
Unterschied zwischen den Vereinen, diese tiefgründige Sport-
art scheint im SMVC Züri nicht sehr verbreitet zu sein. 
Alles in allem fand ich den Anlass äusserst gelungen, was auch 
einige SMVC Mitglieder zum Ausdruck brachten. Gerne laden 
wir den SMVC Züri im Gegenzug zu einer Ausfahrt à la Young-
timer-Connection ein.

SMVC Zürich

SMVC meets YC, Üüüüüble Sache, oder doch nicht?

Roadbookstudium irgendwo im Zürcher Oberland. 
„Ich hab dir ja gesagt fahr dem nicht nach!“

Start zur Tour durchs „Züribiet“. 
Farblich assortiert!

SONNTAG 30. AUGUST 2009

Mit dem Schraubenschlüssel aus 
dem Ölsumpf winkt der Texter: 

Martin Rudolf, YC
Fotos: Robert Reichmuth.

Tatort: Restaurant Hasenstrick im Zürcher Oberland, Oldtimerfreunden bestens bekannt.
Tatzeit: Ein wunderbarer Spätsommersonntag. Täterschaft: Von Rolls Royce 20HP bis Subaru Justy.

Motiv: Generationenübergreifende Old- und Youngtimerausfahrt


