
BMW-Festival das Jahrhundert-Ereignis 

 

Die Bayerischen Motorenwerke feiern dieses Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Grund 

genug, die weltweit in BMW-Clubs vertretenen Liebhaber der weiss-blauen Marke zu 

einem einmaligen Event einzuladen. Dies erfolgte bereits Ende letzten Jahres. 

Denjenigen, die sich für den Anlass damals angemeldet hatten, blieb also viel Zeit für 

die Vorfreude . Leider ist nebst anderen Gründen einigen die Freude wegen der 

Angst, einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen, abhandengekommen. Somit 

reduzierte sich die Reiseschar auf zehn Personen. 

Wer schon am Freitagmorgen mit seinem Auto in München «einchecken» wollte, musste 

früh aufstehen. So trafen sich Roger, Evi, Andreas, Patrick, Marco und ich zur Abfahrt 

beim Restaurant Tell in Gisikon bereits um 04:45 Uhr. So machten wir uns pünktlich auf 

den Weg via Hirzel / Sargans zur Raststätte Rheintal, wo ein kurzer Zmorge-Halt 

Menschen und Maschinen etwas stärken bzw. ruhen liess. Erfrischt und mit der 

österreichischen Autobahnvignette ging es dann weiter durch den Pfändertunnel und 

über die deutsche Autobahn bis nach Türkheim. Dort rasteten wir nochmals kurz, bevor 

es zur Weiterfahrt in Richtung München / Garching weiterging. Mitten im Dorf klinkte 

sich Robert in unseren kleinen Konvoi ein. Er ist bereits am Vortag angereist und in der 

Gegend übernachtet. Das Einchecken im Hotel war teilweise bereits vormittags möglich, 

und so konnten wir uns auf den Weg zum Parkplatz des Olympia-Parks machen, wo 

unsere Gruppe einem fest zugeteilten Platz eingewiesen wurde. Nach dem Parkieren 

bekamen unsere Bayern eine leichte Pflege, um sie in ihrer ganzen Schönheit erstrahlen 

zu lassen. Danach hissten wir gemeinsam unsere Club-Fahne. Dann zur Registration 

beim Event-Stand von BMW. Nun galt es, die Parkharfe (so heisst der Parkplatz beim 

Olympia-Park) zu erkunden. Zu allererst wurde «Wirtschaftskunde» betrieben. Gestärkt 

mit bayerischen Schmankerl und kühlem Gerstensaft ging es auf den Rundgang. Was 

es da alles zu bestaunen gab, kann ich kaum in Worte fassen. Einfach absolut Spitze! 

Als wähnten wir uns in einem Freiluft-Museum. Clubs aus den USA mit ihren Klassikern 

fehlten ebenso wenig wie die enthusiastischen BMW-Fahrerinnen und -Fahrer aus dem 

Baltikum. Interessante Gespräche liessen nicht lange auf sich warten. Ob mit Freunden 

des originalen Klassikers, der Tuning-Freaks oder auch den Besitzern der seltenen E28-

touring Umbauten. 

Da die Fahrzeuge über Nacht auf der Parkharfe stehen blieben, machten wir uns am 

späteren Nachmittag zu Fuss und mit der U-Bahn auf den Weg ins Hotel. Am Abend 

trafen dann Philippe, Alexander und Joëlle in Garching ein. Die beiden Herren mussten 

erst mal ihre Wagen entstauben und auf Hochglanz bringen. Danach trafen wir uns zum 

Nachtessen beim Neuwirt, wo in geselliger Runde diniert wurde. 

Am Samstagmorgen gesellten sich die beiden Fahrzeuge der Nachzügler noch zu 

unseren. Wobei; da parkte noch ein taigagrüner 3.0 CSI mit aargauer Kennzeichen auf 

dem Platz des Youngtimer-Clubs. Dessen Besitzer haben wir nie gesehen, doch passte 

dieser Wagen ausgezeichnet zu unseren Perlen. Überhaupt hatten sich noch 

zusätzliche Fahrzeuge auf dem Platz eingefunden, so schlenderten wir teils einzeln, teils 

gemeinsam durch die Gänge der Parkharfe und führten so manches Benzingespräch 

mit anderen Gleichgesinnten. Der Besuch der BMW-Classic an der Moosacherstrasse 



durfte natürlich nicht fehlen. Das Gebäude, welches BMW als erster Produktionsstandort 

diente, kaufte der Konzern dem Bremsenzulieferer «Knorr» zurück und führt dort 

Reparatur- und Restaurationsarbeiten an Klassikern durch. Auch die grosse Ausstellung 

mit den Raritäten der Marke, welche früher in einer für die Öffentlichkeit abgeschotteten 

Halle ihr Dasein fristeten konnten wir besichtigen. Was da nicht alles rumsteht… Der 7er 

von Karl Lagerfeld und auch derjenige von James Bond fehlten ebenso wenig, wie die 

verschiedenensten Prototypen sowie Modelle der M-GmbH. Einfach allererste Klasse! 

Draussen konnte man sich auf Liegestühlen etwas ausruhen, oder ein frisch gezapftes 

Bier aus der Zapfanlage des Barockengel-Kofferraums geniessen. Zu unserer 

Überraschung gesellte sich Patrick Müllheim noch zu unserer Runde, der nur für diesen 

Tag nach München pilgerte. Zurück beim Olympia-Park zog es einige nochmals zu den 

verschiedenen BMW-Schönheiten, andere lernten von Marco, wie der «Hose-abe-Jass» 

funktioniert. Und wie so oft, gewann auch dieses Mal das Spiel ein blutiger Anfänger ☺. 

So langsam wurde es Zeit, sich auf der Tribüne des Olympia-Stadions einzufinden. 

Nach dem Passieren der Sicherheitskontrollen fanden wir uns auf den Rängen wieder. 

Bei lauen Temperaturen und bester Unterhaltung genoss unsere Gruppe die BMW-

Festival-Night, die mit ihren Show-Acts zu überzeugen wusste. Nach der Rückfahrt ins 

Hotel drängte sich noch ein Schlummerbecher in gemütlicher Runde geradezu auf. 

Am nächsten Morgen ging die Fahrt dann wieder westwärts in Richtung Schweiz. In 

Ferthofen bei Memmingen stillten wir unseren Hunger im Gasthof Steirer Bruckwirt mit 

bayrisch-steirischen Schmankerln. Dort trennte sich Robert und Andreas von der 

übrigen Gruppe, da die beiden via St. Gallen ihren Heimweg bewältigten. Der Rest der 

Reiseschar machte dann beim Rastplatz am Walensee nochmals einen Zwischenhalt 

und genoss bei einem Getränk den schönen Ausblich auf den See und die Churfirsten. 

Anschliessend ging es je nach Lust und Laune der einzelnen Fahrer weiter. Der Verkehr 

auf der A3 Richtung Zürich lief dermassen zäh, dass ich mich kurzerhand auch noch 

entschloss, den Klausenpass zu erklimmen. 

Ruedi Bachmann 


