
European Auto Classic Leipzig 2013 
 

 

„Leipzig muss man erleben“ - diesem Aufruf folgten 80 Teams mit ihren klassischen 

Automobilen vom 20. - 22. Juni 2013 zur 4th European Auto Classic 2013.  

Normalerweise ist man ja mit einem Z1, gerade mal (maximal) 25 Jahre jung, von solchen 

Treffen als aktiver Teilnehmer ausgeschlossen - allerdings gab es durch die Sonderkategorie 

„Cult & Classics of Tomorrow“ (CCT) für unsere Zettis die einmalige Gelegenheit, mitten 

drin dabei zu sein! 

 

Am ersten Tag versammelten sich die 

Teilnehmer im Stadtzentrum von Leipzig auf 

dem Burgplatz - von dort ging die City Tour 

zum Augustusplatz incl. Concours WEMPE-

Ehrenpreis für „Best of Show“. Im Rathaus 

wurden wir vom Bürgermeister begrüßt und 

erhielten bereits zwei Jahre verfrüht, und 

exklusiv, die ersten T-Shirts zur 1.000-

Jahrfeier der Stadt Leipzig.  

 

 

Als dann am späteren Nachmittag der Nachtprolog 

gestartet werden sollte, zog innerhalb weniger Minuten 

ein Unwetter auf, das seinesgleichen gesucht hat - einige 

Teilnehmer besonders wertvoller Fahrzeuge haben sich 

auf direkten Weg in die Hoteltiefgarage begeben. Ich 

dachte mir „so schlimm kann es schon nicht werden, das 

ist gleich wieder vorbei“ -, das Verdeck war Regen 

getestet und dicht. Allerdings verwandelte sich die 

gesamte Innenstadt innerhalb weniger Minuten in eine 

große Seenlandschaft und alles stand unter Wasser (68 

Liter/qm) und es war dunkel wie in der Nacht: absolute 

Weltuntergangsstimmung. An der ersten Unterführung 

angelangt - die ersten Teilnehmer kamen uns bereits 

wieder entgegen - war klar, da geht schon mal nix: das 

Wasser stand bereits kniehoch. Also weiter zur nächsten 

Unterführung: dasselbe Bild und die ersten „normalen“ 

Fahrzeuge blieben schon „stecken“. Dann die grandiose 

Idee, einfach vom Roadbook abzuweichen und über die 



große und gut ausgebaute Landstraße nach Zwenkau zu gelangen: weit gefehlt - von der 

Straße keine Spur -, das Wasser kam mir schon über die Vorderkante (Scheinwerfer) des Z1 

entgegen. Nun hieß es nur noch - mit Sicht gleich Null -, irgendwie wieder ins Hotel zu 

gelangen! Dort angekommen waren die meisten Fahrzeuge bereits unter dem Dach 

versammelt. Zum Glück gab es - außer beschlagenen Scheinwerfergläsern (Z1) und ein paar 

nassen Fußmatten (Alfa) - keine größeren Ausfälle bei den Teams zu beklagen.  

Dass man diesen Abenteuerteil mit gebucht hatte, war aus der Ausschreibung nicht ersichtlich 

gewesen. 

 

    
 

Am nächsten Morgen war der Spuk jedoch 

bereits wieder vorbei und wir konnten bei 

strahlendem Sonnenschein und offenem 

Verdeck zur kleinen Landtour über 

Naumburg nach Gieckau starten, ferner noch 

ein kurzer Zwischenstopp beim BMW Werk, 

wo ja inzwischen der BMW i3 vom Band 

läuft.  

 

Ein absolutes Highlight war natürlich der 

(Selbst-) Fahrversuch auf der Einfahr- und 

Versuchsstrecke beim Porschewerk - da war 

mein Z1 ja in seinem Element und hat 

wirklich alles bewiesen, was man so aus 

Berichten & Büchern bereits kannte!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die große Landtour am nächsten Tag führte uns über Rochlitz (hier kommt der 280 Millionen 

Jahre alte Rochlitzer Porphyr her = „Sächsischer Marmor“) nach Meißen.  

 

     
 

Geparkt wurde direkt am Elbeufer - unvorstellbar, dass nur zwei Wochen vorher das Wasser 

hier fast bis zum Rathausplatz stand! Zurück ging es dann über die sächsische Weinstraße 

nach Schloss Machern. Bis zuletzt war durch das (Jahrtausend-) Hochwasser nicht klar, ob 

alle Streckenteile befahren werden konnten (eine Durchfahrtkontrolle musste tatsächlich 

verlegt werden). Teilweise waren die Felder noch unter Wasser (mit entsprechendem 

Begleitgeruch) und neben der Straße wurde noch gepumpt. Insgesamt wurden ca. 520 km 

gefahren.  

Aber das Schöne war der Mix aus Fahren, Landschaft, Geschichte, wunderschöner Städte, 

Verweilen & Genießen sowie natürlich die hervorragende Verpflegung, wie z.B. im 

Romantik-Restaurant Vincenz Richter (Grundsteinlegung 1523) in Meißen.  

 

Das war wirklich ein grandioser Event mit Teilnehmern aus Deutschland, Österreich, 

Schweiz, Niederlande, Luxemburg und Italien. Immerhin waren wir mit sieben Z1 vertreten. 

Ein ganz großer Dank geht an Friedrich C. Bayer, den Lions-Club Leipzig Saxonia und das 

gesamte ORG-Team für die phantastische Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung.  

 

Wie gesagt: „Leipzig muss man erleben“ - spätestens vom 18. - 20. Juni 2015 zur 5. EACL 

und der 1.000-Jahrfeier in Leipzig!  

 

Zum Abschluss noch ein exklusiver „Preview“, was uns dann unter anderem erwarten wird: 

Neben dem beliebten EUROPEAN GALA BUFFET im Teilnehmer-Hotel, gehören die 

Besuche in den Leipziger Traditions-Restaurants Auerbachs Keller und Bayerischer Bahnhof 

ebenso zum Programm, wie wieder das oFahren im eigenen Auto auf der Teststrecke bei 

Porsche. Auf der Großen Landtour in die Goethe-Stadt Weimar parken wir an zentralster 

Stelle in der Stadt, während wir im Restaurant des 5-Sterne-Hotels Elephant Mittagessen.    
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