
HALLO FRIENDS

Im August 1998 fuhren sechs Motor-
sportfanatiker aus dem Mühlviertel, ge-
nauer gesagt aus Bad Mühllacken, in das 
sonnige Kalifornien, nach Monterrey. 
Was gibt es dort außer Wüste sonst noch 
in der staubigen Öde? Laguna Seca heißt 
das Mekka der Automobilenthusiasten 
wo sich einmal im Jahr die Motorsport-
verrückten aus der USA und dem Rest 
der Welt trifft. Es war ein Event der 
Superlative. Nicht nur die unzähligen 
Rennen sondern auch Pebble Beach und 
sämtliche Versteigerungen entzückten 
die Gemüter. Leider war nach zwei Wo-
chen der Traum vorbei. Beim Retourflug 
in 10.000 Metern Höhe wurde beschlos-
sen sich von nun an Motorsport „Motor-
sport IG Bad Mühllacken n. e. V“ zu nen-
nen. Eintragung ins Vereinsregister war 
nicht wichtig. Ziel der Truppe ist, sofern 
es die Ehefrauen erlauben, möglichst vie-
le Motor sportveranstaltungen zu besu-
chen. Ab diesen Zeitpunkt wurde viel 
gereist, mit Zelt und Fotoausrüstung. 

Surfers Paradise und Mount Panorama 
in Australien, Willow Springs, Daytona 
und natürlich Laguna Seca in Amerika 
waren die schönsten Ziele. Hauptsäch-
lich, aus finanziellen Gründen, waren 
europäische Strecken, wie Le Mans, Spa, 
Red Bull Ring, Salzburgring und - ganz 
wichtig - der Nürburgring, bevorzugt. 
Letztes Jahr  wurde ein erfolgreiches Re-
vival vom Berg rennen in Bad Mühllacken 
organisiert, siehe Austro Classic 1/2016 
und 5/2016. 
Nicht zuletzt auf Grund des Erfolges die-
ser Veranstaltung werden jetzt Nägel mit 
Köpfen gemacht und der Hobbyverein 
wird nun amtlich. Ziel des Vereines ist, 
sich mit Gleichgesinnten zu treffen um 
„Benzin“ zu reden. Im zweiten Schritt 
denkt man an die Durchführung weiterer 
Oldie-Treffen am Rande der traditionel-
len Bergrennstrecke, wobei der Reinerlös 
an eine noch nicht festgelegte Organisati-
on gespendet werden soll.
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Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este 2017: Von 
den Anfangsjahren 
des Automobilbaus 
bis zu den Konzepten 
von morgen.

BMW Group Classic und Grand Hotel 
Villa d’Este präsentieren vom 26. bis 
28. Mai 2017 den weltweit exklusivs-
ten und traditionsreichsten Schönheits-
wettbewerb für historische Fahrzeuge.

Die weltweit exklusivste und traditions-
reichste Veranstaltung für historische
Automobile und Motorräder findet auch 
2017 wieder am Comer See in Italien 
statt. Vom 26. bis 28.
Mai 2017 präsentieren sich beim Concor-
so d’Eleganza Villa d’Este die schönsten 
klassischen Fahrzeuge im norditalie-
nischen Cernobbio. Unter dem Motto 
„Around the World in 80 Days – Voyage
through an Era of Records“ wird der Bo-
gen von den Anfangsjahren des Automo-
bilbaus bis in die Gegenwart und sogar 
die Zukunft gespannt. Denn neben den 
Wertungsklassen für die Raritäten der
Vergangenheit garantiert die Fahrzeugklas-
se der Concept Cars und Prototypen auch 
einen Blick in die automobile Zukunft.
Dank seiner Eleganz, der unvergleich-
lichen Atmosphäre und dem kleinen, 
erlesenen Teilnehmerfeld nimmt das 
dreitägige Classic-Weekend seit vielen 
Jahren eine Ausnahmestellung unter den 
Schönheitswettbewerben für klassische 
Automobile und Motorräder ein.

Registrierungen - Besitzer seltener histo-
rischer Automobile und Zweiräder können 
ihr Fahrzeug noch unter
http://concorsodeleganzavilladeste.com/
registration registrieren. Über die endgülti-
ge Zulassung zum hochkarätigen Wettbe-
werb entscheidet dann das internationale 
Selecting Committee.


