
Mini DeLo-Treffen in Pfungstadt 

Ein Bericht von Ulli Ziegenfuß 

Der Renn- und Touringclub Eberstadt e.V. (RTCE) veranstaltet seit seiner Gründung im Jahre 1964 fast jährlich 

am letzten Wochenende im April Fahrten durch den Odenwald. Von diesen Fahrten einige mit klassischer 

tourensportlicher Wertung in Orientierung, Gleichmäßigkeitsprüfungen und Aufgaben. In diesem Jahr war es 

eine reine Orientierungsfahrt (ORI), bei der nur bei Punktgleichheit auch in der Gleichmäßigkeit unterschieden 

wurde. Gefahren wurde in vier Klassen: A (Experten) und B (Anfänger), innerhalb der Klassen noch mal ob 

Oldtimer oder nicht (30 Jahre alt am Stichtag). Insgesamt waren 83 Fahrzeuge am Start, 44 in der Klasse A 

(davon 33 Oldtimer) und 39 in der Klasse B (davon 29 Oldtimer). Start war das Gelände der Pfungstädter 

Brauerei.  

Unter den Oldtimern der Klasse B befanden sich 

auch VIN 10729 von Gunter und VIN 02144 von 

Ulli. Gunter ist eigentlich schon ein alter Hase, 

hatte jedoch einen Beifahrer, der noch nie an 

einer ORI teilnahm. Für Ulli und seinen Beifahrer 

Martin war es seit dem Klassikerfestival in Bad 

König im Jahr 2000 erst die zweite ORI. Ältestes 

Modell am Start war ein Ford Modell A von 1929, 

auch einige Rallye-Legenden wie z.B. der Audi Ur-

Quattro, ein Opel Kadett C GT/E oder ein Alfa 

Romeo Giulia Spider. Vor dem Start nahm Gunter 

Ulli und dessen Beifahrer an die Hand und erklärte 

noch mal die Grundlagen der ORI anhand der 

Verwendung des zugeteilten Bordbuches. Die Strecke der Klasse B schlängelte sich über 85 km durch idyllische 

Dörfer, Wälder, Felder und Berge im Odenwald. Leider gab es fast durchgehend Nieselregen. Unterwegs 

mussten Kontrollstellen angefahren werden, von denen sich einige hinter Bauernhöfen, im Wald oder in 

Seitengassen versteckten, aber sie waren immer auf öffentlich befahrbaren und befestigten Straßen zu 

erreichen. Am Ziel, einer Klassiker-Werkstatt, 

angekommen gab es einen Willkommenstrunk. Die 

Siegerehrung fand wieder in der Brauerei statt, wo 

es im Festzelt frisch gebrautes Bier sowie allerlei 

vom Grill gab. 

Bis zur Siegerehrung wurde über die ORI und die 

Fahrzeuge gefachsimpelt. Man hat über die vielen 

Erkenntnisse, wie man hätte besser fahren 

können, diskutiert und gelacht. 

Am Ende erreichte in der Klasse BO Gunter den vierten und Ulli den neunten Platz. Doch zählt die Platzierung 

nur sekundär, gelohnt hat sich Fahrt allemal wegen der Ausfahrt durch den (auch bei Nieselregen) schönen 

Odenwald und dem Erlebnis der ORI. 

Am Sonntag darauf fand auf dem Gelände der Brauerei von 11 bis 17 Uhr der Pfungstädter 

Oldtimertreff statt. Der RTCE erwartete 200 Oldtimer, gekommen sind über 500. Darunter auch vier 

DeLorean. Außer den beiden von Gunter und Ulli auch Balthes mit VIN 03588 und Simon mit VIN 

11766. Zudem waren die DeLoreaner Peter (sein DeLo war gerade bei Wolfgang in der Werkstatt) 

und xxx (hat seinen DeLo noch nicht wirklich ausgepackt) auch vor Ort.  



Schnell füllte sich das Gelände auch 

mit Besuchern, das frühlingshafte 

Wetter lockte viele. Zahlreiche Stände 

boten ausgiebige Auswahl an Essen 

und Getränken. 

Für die DeLoreaner war es zum einen 

ein freudiger und interessanter Treff, 

vor allem weil sich ein paar Gesichter 

zum ersten Mal trafen und zum 

anderen, weil man wieder direkt an 

den Fahrzeugen, Erfahrungen, Tipps und Tricks austauschen konnte. Natürlich wurden auch wieder 

die FAQs der staunenden und interessierten Besucher beantwortet. TOP1-Frage: „Ist das Alu?“ ;-); 

TOP2, eigentlich eher eine Aussage: „So einen haben ich ja noch nie gesehen und jetzt gleich vier!“; 

TOP3: „Wie viele gibt es davon noch?“; TOP4: „Was kostet so was?“; TOP5: „Wer hat den gebaut?“. 

Seltsamerweise wurde die Frage nach dem Flux-Kompensator fast gar nicht gestellt.  

Schnell ging auch der zweite Tag vorbei und den Teilnehmern war klar, wir sehen uns bald wieder, 

entweder auf einer weiteren Automobil-Veranstaltung oder spätestens in einem Jahr bei der ORI 

oder dem Oldtimertreff des RTCE. 


