
21. RETRO CLASSICS® - Stuttgart 
 
Stuttgart am Donnerstag 21. bis Sonntag, den 24. April 2022: In den 
Stuttgarter Messehallen herrschte beste Stimmung zum Wochenende. 
Nach einem Jahr Corona-Pause öffnete die RETRO CLASSICS® erneut 
ihre Pforten für Händler, Sammler und Enthusiasten aus aller Herren 
Länder. Das einzigartige Messe-Konzept überzeugte mit einem breit ge-
fächerten Angebot hochwertiger Fahrzeuge aus sämtlichen Epochen der 
Automobilgeschichte, einem riesigen Teilemarkt, interessanten Sonder-
schauen und zahlreichen Highlights im Rahmenprogramm. Rund 80.000 
Besucher wurden gezählt, ein deutliches Plus zur Veranstaltung im Jahre 2020. Aussteller, Besu-
cher und Veranstalter beurteilten die 21. Ausgabe der international renommierten Messe für Fahr-
kultur gleichermaßen positiv. 
 

Mit dem Termin zum Ende der Osterferien habe man zwar „schon 
relativ spät in der Saison“ gelegen, sagt Karl Ulrich Herrmann, ge-
schäftsführender Gesellschafter der veranstaltenden RETRO Mes-
sen GmbH und Initiator des Erfolgsprojekts. „Diese Entscheidung 
wurde jedoch bewusst getroffen, um unter entspannten Bedingungen 
eine qualitativ hochwertige Messe zu veranstalten, wie unsere Kun-
den und Besucher es von uns gewohnt sind – wenn auch in einem 
etwas kleinerem Umfang.“ 

 
Nicht nur den Termin, auch die Fläche teilte man sich in diesem Jahr mit den Stuttgarter Frühjahrs-
messen, die ein gutes Drittel des voll ausgelasteten Messegeländes belegten. Der partnerschaftli-
che Verbund sei jedoch „eine ideale Verbindung in dieser schwierigen Zeit“ gewesen, so Herrmann. 
„Aus Sicht der RETRO CLASSICS® bedeutete er eine Bereicherung mit klarem Mehrwert für die 
Besucher, aber auch für unsere Aussteller, die dadurch eine ganz neue Klientel ansprechen konn-
ten. Die lockere Atmosphäre trug wesentlich zum guten Messeergebnis bei.“ 
 
„Die wiedererwachte Lust an persönlicher Begegnung und fachlichem Austausch war allerorten 
spürbar.“  
 
Sonderschauen mit selten gezeigten Veteranen, historischen Nutzfahrzeugen oder futuristisch an-
mutenden Fallstudien erfreuten sich ebenso regen Zuspruchs wie die jederzeit dicht umstandene 
und begeistert genutzte SimRacing-Fläche. Insgesamt waren die Besucher. Händler Repräsentan-
ten mit der RETRO CLASSICS® sehr zufrieden.  
 
Die nächste RETRO CLASSICS® in Stuttgart findet im Frühjahr 2023 statt. 
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