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Ab morgen rollen .Raritä·tenauf Leipzigs Straßen
Motto der European Classic Car Convention Leipzig 2008: "Eine R~nnsport-Epoche- 1950 bis 1986/1
• Beginnend mit diesem
Jahr wird alle zwei Jah
re im Wechsel mit der
"Mercedes-Benz Stern
fahrt" ein internationa
les, markenoffenes, vor 
rangig touristisches
Treffen für klassi
sche Autos bis
Baujahr 1986
und BMW ZI und
Z8 ausgeschrie
ben.
Die Organ isat i
on und Durchfüh
rung erfolgen durch
"Classic Roads'Iour",
Zum Programm ge
hören neben Ausfahrten in
die Region Besuche des
Neuen Rathauses, des
BMW- und Porsche-Werks,
des Zoos sowie des 'Traditi
ons-Restaurants .Auer-
bachs Keller" '- ' C

Das Stadtparkrennen
$und um das Scheiben
holz"
_-----,;----mrz-~

wird bei Teilnehmern und
.':·Büfgern der Stadt durch ei

nen .Corso der Teilnehmer-
. fahi-zeuge auf derhistori
sclien Rennstrecke in Erin
nerung gehalten. Der festli
che Abschluss findet im

$übesam's Da Capo", dem
Oldtimer-Museum, statt .
Das diesjährige Treffen

steht unter dem Motto:
\ nEine Rennsport-Epoche
l\ . - 1950 bis 1986.
\ Drei Marken - Alfa

Romeo-BMW
" Porsche .

1 "Classic Roads
Tour" ist eine lose

. Gemeinsch3.ft
von Liebhabern
klassischerAuto
mobile, die ge
.meinsam mit dem

Lions-Club Leipzig
Saxonia Hobby und

soziales Engagement ver
binden. Die Organisatoren
möchten Fahrern auf drei
oder vier Rädern mit offe
nen und geschlossenen
Fahrzeugen aus möglichst
vielen Ländern Europas die

Stadt Leipzig und die Regi
on Nordsachsen näherbrin
gen . Deshalb wird weitge
hend aufdie "Übungen mit
dem rechten Vorderrad" der
Fahrer/innen verzichtet
und auch die Beifahrer/in
nen werden mit einbezogen.
Die Gastgeber freuen sich .

aufschöne, hier selten zu
sehende Fahrzeuge , wenn
sie elegant über die neuen
Straßen rollen oder in der
City Leipzigs zu bestaunen
sind. Zu bewundern ist das
"Rollende Museum" ab mor
gen, 12 Uhr, am Bilderm u
seum und ab 18 Uhr auf

dem Burgplatz, am Sams
tag findet um 15 Uhr der
Stadtparkrennen-Corso
statt, anschließend sin d die
Autos auf dem Augustus
platz zu bewundern.
Text und Foto: PM
Weitere Info rmationen unter:
www.RoadsTour.de


