
Neue Serie 

Freude am Fahren – Historische BMW fahraktiv bewegen 

„Kraftfahren muss Freude bereiten!“ BMW 

wollte Passagiere immer schon nicht nur von A 

nach B befördern - es muss auch Spaß machen! 

Ein Anspruch, der bis heute besteht. Während 

solche Momente im Alltag immer wieder von sel-

ber entstehen, stellt sich die Frage, wie wir die 

„Freude am Fahren“ mit unseren historischen 

BMW erleben wollen: Ist es die kleine Ausfahrt 

am Wochenende? Der Besuch eines Treffens 

oder eines Stammtischs mit Gleichgesinnten? 

Gerade der Mobile Classics e.V. bietet eine Viel-

zahl von Ausflügen und Oldtimer-Reisen an. 

 

Daneben gibt es aber eine Vielzahl von organi-

sierten Alternativen: Oldtimer-Wandern, Gleich-

mäßigkeits- oder Orientierungsfahrten, touristi-

sche, tourensportliche oder sportliche Rallyes – 

das Angebot ist groß. Allerdings stehen interes-

sierte „Anfänger“ oftmals etwas ratlos vor den 

verwirrenden Begriffen und wissen nicht so 

recht, was sie erwartet. Vielseitige Ausschrei-

bungsunterlagen, voll mit Abkürzungen und 

Fachbegriffen, Nennformulare plus Datenschut-

zerklärung und Haftungsverzicht – auch der „Pa-

pierkram“ kann abschreckend wirken. 

Und dann ist da noch die Frage: Wieviel An-

spruch möchten wir uns zumuten? Hält unsere 

Ehe / Beziehung so einen sportlichen Tag im Auto 

aus? Oder bleibt die Freude am Fahren dann so-

gar auf der Strecke? 

Hier setzen wir mit unserer neuen Serie an: Mit 

den „Tipps & Tricks für Ausfahrten, Rallyes & 

Co.“ möchten wir Licht ins Dunkel der Oldti-

merveranstaltungen bringen und den Einstieg 

oder Aufstieg erleichtern: 

▪ Welche Veranstaltungen gibt es und 

welche passt für uns? 

▪ Welche Ausrüstung brauchen wir für die 

Teilnahme? Ist das teuer? 

▪ Wie agieren wir gemeinsam als Fahrer 

und Beifahrer im Cockpit  – ganz ohne 

Stress? 

In den folgenden Ausgaben der BMW Club News 

werden wir diesen und anderen Fragen nachge-

hen. Das soll dann nicht nur Freude beim Lesen 

machen, sondern vor allem zu entsprechenden 

Aktivitäten inspirieren und motivieren!  

 

 


