Aus "Joes" Oldtimer - Tagebuch
5. Reb Lounge Classic Oldtimerausfahrt
Pfaffstätten am Samstag, den11.Juli 2020: Ein engagiertes Paar, Ernst und
Sabine Neumann, welche für die Oldtimerliebhaber bereits zum 5.Mal eine derartige Ausfahrt abhielten. Nebst Weinbau und Ausschank, der Rebensaft in
den Weingärten bei Pfaffstätten zu konsumieren ist, Gemütlichkeit in freier Natur, ein Erfolgsrezept das von den Weinkennern bestens angenommen wurde.
Ein Treffpunkt der zu empfehlen ist.
Ein neuer Rekord bei den Anmeldungen von 85 Fahrzeugen, hat sich die Ausfahrt bereits einen
Namen gemacht, nachdem die letzten Ausfahrten nur lobend erwähnt wurden.
Für den 11.Juli wurde jedoch eine Wetterverschlechterung angesagt, was das Veranstalterteam
sofort agieren ließ, ein Zelt wurde noch am Vortag aufgestellt und für die Teilnehmer die Sitzplätze
so auszurichteten, das den Corona-Regeln entspricht.
Zum Start selbst kamen 69 Fahrzeuge, einige Vorkriegsautos haben wegen der Ankündigung des
Schlechtwetters an der Teilnahme abgesagt.
Eine klassische Runde von 105km war zu bewältigen mit einigen Aufgaben,
Fragen sollten beantwortet werden, welche von den meisten Teilnehmern
auch getan wurde.
Um für die Aufgaben gestärkt zu sein, gab es ein sehr ausgiebiges Frühstücksbuffet, das allerhand zu bieten hatte.
Der Start noch bei gutem Wetter, jedoch nach rund der Hälfte der Fahrtstrecke bereits Regen einsetzte und bis ins Ziel anhielt. So gesehen, gut für die Natur und auch den Weinbau.
Die Strecke ist an Hand von den Bildern des Roadboock nachvollziehbar und bedarf keiner weiteren
Streckenbeschreibung.
Was diese Ausfahrt so „gschmackig“ macht, es gab nach der Zielankunft eine ordentliche Portion
Spanferkel mit Knödel, dieser so groß wie eine gröbere Männerfaust, natürlich darf Kraut und Salat
nicht fehlen.
Großteils waren die Roadbooks mit den beantworteten Fragen nicht mehr zu gebrauchen, diese
waren durch den Regen zu sehr durchnässt. Daher keine Preisverteilung in der üblichen Reihenfolge. Es gab sehr viele Preise und die wurden per gezogenen Los an die Teilnehmer übergeben.
Sehr originelle Preise waren dabei, so kam ein Teilnehmer mit einen Mercedes und fuhr im Gepäck
mit einen Ferrari nach Hause.
Resümee: Eine empfehlenswerte Ausfahrt mit viel Witz und Gemütlichkeit.
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