
Liebe Freunde, Enthusiasten, Gäste… 

Mitte September ist vorbei und somit denken wir traditonell schon an das 
Packen für das diesmal besonders lange Wochenende des RREC-
Herbsttreffens. Vor dem Wochende kam noch eine Info-Mail von Hans-
Werner Dildei mit interessanten Details für diese Tage und mit einem 
speziellen "Dresscode", der sich diesmal nicht auf black tie sondern auf 
bergtaugliches und trittfestes Schuhwerk bezieht. Wir freuen uns schon sehr 
auf die gemeinsame Zeit und Ausfahrten mit befreundeten Clubmitgliedern 
und auch die Möglichkeiten weiteren Kennenlernens. 

Rückblick 

Am Wochenende der KW 36 fand nach der Coronapause zum ersten Mal 
wieder die Wendelstein Historic mit dem Start in Bayrisch Zell statt. Wie 
schon 2018 hatten wir uns mit Rita und Bernd Müller-Brenner gemeinsam für 
den Start angemeldet. Diesmal ging es teilweise über besonders kleine und 
verschlungene Pfade hier im Alpenvorland. Da wir beim letzten Mal einen 
ehrenvollen vorletzten Platz belegt haben, gingen wir ohne Ambitionen und 
völlig stressfrei an die gestellten Aufgaben mit dem Ergebnis, das wir zu 
unserer eigenen Überraschung auf Platz eins gelandet sind. Diese 
Veranstaltung findet seit etlichen Jahren im Zweijahresrhythmus statt. 
Vielleicht schaffen wir es ja 2024, dass weitere RREC-Mitglieder mit ihren 
Oldtimern dabei sind. Wie - keinen RR oder B mit H-Kennzeichen ind er 
Garage? Macht nix! An dem Bild sieht man ja, dass wir "fremdgegangen" 
sind. Aber ich denke, die meisten von uns haben ohnehin nicht nur RR und B 
in der Garage stehen. 

Ausblick 
Nach wie vor steht 14.-16. Oktober 2022 die Classic Expo Salzburg auf 
dem Programm: Für unseren kostenfreien 150 m²-Stand auf der Messe in 
Salzburg laufen die Vorbereitungen. Die Standmöblierung ist mittlerweile 
organisiert und es gibt dort dann bequeme Möglichkeiten, um die müden 
Messebeine ausruhen zu lassen. Wie bereits geschrieben, werden wir direkt 
zwischen den Durchgängen von der Haupthalle zur Halle 9 sein. Dort 
befinden wir uns mit Porsche- und Jaguarclub in guter Nachbarschaft. Vier 
Fahrzeuge sind mittlerweile avisiert. Evtl. kann noch ein fünftes von Einem 
von Euch beigesteuert werden??? Ich würde mich auch sehr freuen, wenn 
sich die/der eine oder andere noch meldet und - auch wenn's nur für ein 
kurzes Intervall ist - der den Club innerhalb der drei Tage auf unserem Stand 
repräsentiert, denn dann kann ich mich auch mal auf der Messe umschaun. 

Am Samstag - 15. Oktober - 13:00 Uhr - treffen wir uns, wie schon im 
vergangenen Jahr, im benachbarten Messerestaurant (Halle 10) zu einem 
RREC-Mittagsimbiss/-meeting. Wir machen ab 12:30 Uhr ein Get-together 
auf unserem Stand und gehen dann gemeinsam hinüber zum Mittagsimbiss. 
Hierfür bitte ich jedoch um konkrete Anmeldung, damit ich genügend 



Tische/Sitzmöglichkeiten reservieren kann; bitte bis spätestens 13. 
Oktober. 

  

28. Oktober 2022 - 15:00 Uhr: Wie im vergangenen Jahr werden in dieser 
letzten Oktoberwoche wohl wieder etliche Fahrzeuge bei Schuttenbach in 
Anzing für die Überwinterung eintreffen. Unser Azure geht da auch in seine 
Winterpause. Und - wie schon im letzten Jahr - gibt´s dazu wieder die "Sleep 
well!" Aktion mit Teatime, Plätzerl... als Einstimmung auf die dann ins Haus 
stehende kalte Zeit. Um 15:00 Uhr steht wieder Großmutters Teekanne mit 
Earl Grey und Darjeeling bereit. Auch hierfür bitte ich um konkrete 
Anmeldung, damit genügend Plätzerl... da sind. Außerdem gibt´s ja wohl 
wieder ein Give-away. Auch deren Anzahl will ich gerne planen können. 

 
3. Dezember 2022 - 13:00 Uhr: Wie vor Corona, wollen wir uns wieder zu 
einem Mittagsmeeting/-imbiss auf der RETRO CLASSICS BAVARIA in 
Nürnberg treffen. Merkt Euch das doch schon mal vor, falls ihr auf diese 
Messe kommt. Nähere Informationen folgen. 

Mit enthusiastischen Grüßen 

Martin 

 


