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Hallo BMW Youngtimer Club Zentralschweiz Mitgliederinnen und Mitglieder 
 
Am letzten Samstag durften wir unseren ersten offiziellen Clubanlass mit unseren Youngtimern bei 
strahlend schönem Wetter geniessen. Mit total 17 BMW Youngtimer genossen wir den herrlichen 

Tag! Wir trafen uns in Stans im Guetli Shop zur Arbeit  
Nach kurzer Instruktion in die Geheimnisse des richtigen Reinigen und Pflegen unserer BMW's 
(Video bald bei Tipps&Tricks zu sehen), machten sich die Fans an ihre heiss geliebten Schätzchen 
ran.Bald entstanden die ersten Reinigungsgruppen. So wurde Claudia's 318is total poliert und 

strahlte in der Sonne wie im Verkaufskatalog (Ruedi hat alles gegeben! ).  
 
Ebenfalls wurden die Felgen mit der Zahnbürste gereinigt und poliert. Zum Glück hatte Mark 
Unterstützung von seiner Tochter!! Aber das Ergebnis konnte man ganz klar sehen, die schönen 
BBS Kreuzspeichen glänzten in der Sonne wie am ersten Tag der Auslieferung.  

 
Alexander und Ramon verbrauchten an diesem Tag wohl eine ganze Flasche Ultimate Wachs. Ich 
sah sie den ganzen Morgen mit der Flasche rund ums Auto laufen. Mehr Glanz geht nicht, dachte 

ich und liess sie weiter putzen.  
 
 
Tomi und Sabine wachsten ihren E30 320iA mit dem neuen Ultimate Liquid Wachs. Danach 
strahltw er wohl um die Wette mit den anderen Fahrzeugen, ohne Sonnenbrille war ein Betrachten 
schlicht nicht möglich. 
Etwas verspätetet und verschlafen kam dann unser Vizepräsi mit seinem 325ix Touring an. Ja die 

jungen Leute und das "BarStreet" .. hmm .. ohne Worte Nachdem auch Renatos Touring wieder 
strahlte, machten wir uns zum angekündigten Foto Shooting auf.  
 
Auf dem Parkplatz bei den Pilatus Werke bot sich eine gute Gelegenheit alle Youngtimers auf dem 
grossen Platz zu positioniern!  
 
Das Mittagessen nahmen wir im Allmendhuisli ein. Da ja der Präsi in der Regel vor dem Restaurant 

parkiert aber diesmal keine Plätze vorhanden waren, entschlossen wir uns die Fahrzeuge beim 

naheligenden Pilatusparkplatz stehen zu lassen. Jedoch nutze ich die Chance einmal in einem 750i 
von Matthias mit zu fahren. Ein wahres Erlebnis kann ich euch sagen, ein Traum Wagen auch nach 
20 Jahren immer noch top!! So machte Matthias standesgemäss im 750i, der Fahrer trägt weisse 
Lederhandschuhe, den Shuttle-Dienst für einige Mitglieder! An dieser Stelle nochmals ein 

Dankeschön an Matthias!! Anschliessend genossen wir ein super Mittagessen.  
Direkt von der Arbeit kam noch Peter Duschletta mit seinem E21 323i pünktlich zur Ausfahrt. Eine 
weitere Baureihe war nun vertreten.  
Uschi Weidmann verabschiedete sich mit Ihrem Frisch strahlenden 1502er, da noch ein weiterer 

Termin wahrgenommen werden musste. Ebenfalls verliess uns unser Kassier Tomi der das erste 
Mal mit seinem neuen E36 Compact Individual mit dabei war, da die Arbeit im Büro noch rief.  
 
Nach kurzen Infos und dem Verteilen des Roadbooks starteten wir die Motoren und machten uns 
nun auf die vor uns rund 60 Km lange Ausfahrt über das Eigenthal, Schwarzenberg, Malters, 
Schachen und über die Rengg. Ich war wieder beeindruckt von Roger's Z1. "Einsteigen nur mit 

sauberen Schuhen", hies es, ganz meiner Meinung. Spaziergänge im Gras sind für die 

Beifahrerinnen tabu. Im Rückspiegel genoss ich den Anblick von schönen Youngtimern und guten 
Motorensound. Sei es von Ruedis M3 der aus den weichen Kurven sanft gleitet 
herausbeschleunigte oder den Lüfter vom M20 im Z1 der hinter mir fuhr! 
Alles passte, grösstenteils konnten wir frei fahren, keine Fremdmarken versperrten uns den Weg 
und hinderten uns an der Freude am Fahren. Auf dem Steinhuserberg in Wolhusen machten wir 
eine kurze Verschnaufpause und einige Fotos mit der wunderbaren Landschaft. Ein herrliches Bild 

von Top gepflegte Youngtimer in der Grünen Natur gab es zu betrachten. Auch die vorbei 
fahrenden Leute staunten nicht schlecht und man wurde freundlich gegrüsst. Wir nahmen die 
letzten Meter unter die Räder und trafen an unserem Endziel "Wirtshaus zur Emme" ein. Melanie 
und Philipp stossten noch zu uns mit Melanie's frisch revidierten Zylinderkopf am E28 525e. Es 
wurde fröhlich geplaudert und wir liessen den erfolgreichen herrlichen Tag mit einem kühlen 
Bierchen oder einem Glace ausklingen.  



 

Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Tour, sei es den Buure Brunch oder das Schweizter 
BMW Treffen in Interlaken. 
 

 
 
Die Stimmung war ausgelassen, es wurde Diskutiert und geplaudert. Auch die Berner Rösti mit Ei 

und natürlich einem kühlen Bierchen (gell Armin ) haben wir uns schmecken lassen. Das ganze 
wurde mit eidgenössischem Original Berner Jödeli untermalt und man fühlte sich richtig wohl. 
Ebenfalls kamen unsere jüngsten BMW Youngtimer Club Mitglieder nicht zu kurz und sie hatten die 
Möglichkeit sich in der freien Natur auszutoben. Leider zum Nachteil des gepflegten Youngtimer 
Interieur gewisser Eltern.  

Viel zu schnell ging die Zeit vorbei, frisch gestärkt planten wir eine weitere Ausfahrt um das Wetter 
zu geniessen; die Strasse rief uns Youngtimer FahrerInnen. Also entschlossen wir uns die 
gemütliche Hochwacht zu verlassen. Die Strecke führte durch saftige Wiesen, enge Passstrassen 
über Nebenstrassen auf und ab. Nach ca. 1 Stunde machte Raffi einen kleinen Kaffeehalt um Tomi 
und Sabine zu treffen. Ausgelassen wurde über das erlebte gesprochen und natürlich über unsere 
BMW Youngtimer. Nach einer kurzen Pause nahmen wir den zweiten Teil der Ausfahrt unter die 

Räder. Wir Verabschiedeten uns von Patrick und seiner Familie wie auch von Mark und Ruedi die 

zog es zurück nach Hause. Unsere Reise ging dann bald weiter und wir mussten uns spurten, da 
die Passstrasse nach 14.10 nicht mehr für uns befahrbar war. Die Reise führte uns durch kleine 
Bauern Dörfchen im Bernbiet mit saftigen Wiesen und Wälder. Wie immer verging die Zeit viel zu 
schnell und schon bald verabschiedeten wir uns auf dem Schallenberg.  
 
Es war ein gelungener toller BMW Youngtimer Event mit vielen schönen Momenten. Und auch beim 

zweiten Event hatten wir das Sonnige Wetter auf unserer Seite ja halt ganz nach dem Motto wenn 
Engel Reisen………..  
 
Ich hoffe euch hat es genauso Spass gemacht wie mir und ich freue mich schon jetzt auf den 10. 
Juni 2012 Jura Ausfahrt mit Daniel Hauptmann. Bis dahin wünsche ich euch allzeit Gute Fahrt und 
viel Freude am Fahren 
 

 

 


