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runde Geburtstage in 2017
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Vorläufige Termine – oldtimerveranstaltungen

10. September 2017   2. clubfahrt
 Start: 13.00 uhr, Waldthausen

22. Oktober 2017  Schraubertag im Autohaus Höptner
 Beginn: 11.00 uhr in Mz-Mombach

09. Dezember 2017 Weingut Lich
 laurenziberg, Gau-Algesheim 

24.09.17 Wolfgang Höptner  65 Jahre

12.10.17 thomas lehmann  55 Jahre

16.10.17 Christian Pflughaupt  55 Jahre

01.11.17 erich lorey  70 Jahre

10.11.17 Jörg tappert  65 Jahre

04.12.17 Helmut Hilbig  80 Jahre

07.12.17 Hans Rackow  65 Jahre

14.12.17 Clemens lupprian  70 Jahre

20.12.17 Gilbert Dekowski 60 Jahre

Wir gratulieren

Zum 90. Geburtstag von Karl Schnell

Aus diesem besonderen Anlass besuchte Wilfried Vögele, 1.Vorsitzender 
des OCRM, Herrn karl Schnell. er gratuliert dem Jubilar herzlichst zu sei-
nem 90.Geburtstag und überreichte ihm einen Präsentkorb mit allerlei 
Spezialitäten.

Herr karl Schnell erfreut sich 
noch guter Gesundheit, zu sei-
nem Bedauern erzählte er uns, 
dass er kein Auto mehr fahren 
kann. leider muss sein Oldtimer 
„Ford eifel“ in der Garage blei-
ben.

Ich bedanke mich für die herz-
liche Aufnahme und wünsche 
Herrn karl Schnell weiterhin al-
les Gute für die Zukunft.

25. OCRM      Achtung vormerken!

Classic Days
2018 Samstag, 11. August 2018



Liebe Mitglieder und Oldtimerfreunde,

die diesjährige Oldtimersaison geht mit Riesenschritten 
dem Jahresende entgegen.

Wir konnten bisher allerdings nur eine Clubfahrt im April, 
aber bereits die 15. Oldtimer – Ausstellung in Ingelheim, 
in der Alten Markthalle durchführen. Des weiteren waren 
einige Mitglieder im Juni bei dem Jazz-Frühschoppen und 
Oldtimertreffen in Guldental, beim Weingut klöckner prä-
sent.

In diesem Jahr waren natürlich wieder unsere Classic Days 
2017 über 2 tage unser größtes event.

Die teilnehmer mussten bei leicht trüben Wetter auf die 
Strecke. Der Wettergott war uns in diesem Jahr nicht un-
bedingt wohlgesonnen.

es gab trotzdem von den vielen teilnehmern, sowie der 
anwesenden Obrigkeiten, viel lob für unsere gelungene 
Veranstaltung, die bereits eine lange tradition erreicht hat.

Dies alles ist allerdings nur mit den vielen ehrenamtlichen 
Helfern / Clubmitglieder und dem guten Miteinander mög-
lich, um eine solche Veranstaltung zu organisieren.

Daher an alle die zum gelingen der Classic Days 2017 mit 
dazu beigetragen haben, ein großes und herzliches Dan-
keschön.

 An dieser Stelle möchte ich 
ebenfalls dem Sparkassen- und 

Giroverband Rheinland Pfalz, im Schloss Waldthausen 
danken, die es uns wieder ermöglichten, die Classic Days 
im schönen Schlosspark auszurichten. Wir danken eben-
falls der Abteilung Sport und Jugend vom ADAC Hessen-
thüringen, der kreisverwaltung Mainz–Bingen, sowie allen 
Sponsoren, die uns materiell und finanziell zum Gelingen 
der Veranstaltung unterstützt haben.

ein weiteres event in diesem Jahr war noch der Besuch der 
Opel Villen in Rüsselsheim.  

Der Schraubertag wird am 22. Oktober 2017 im Autohaus 
Höptner durchgeführt. Vielen Dank an Wolfgang Höptner 
für die einladung.

Zum guten Schluß noch die Weihnachtsfeier mit ehrung 
des diesjährigen Clubmeisters, am 9. Dezember 2017 im 
Weingut lich.

Ich wünsche allen noch schöne Herbstausfahrten verbun-
den mit einer pannen- und unfallfreien Zeit.

euer 

Wilfried Vögele

1.Vorsitzender OCRM 

   Grußwort des 
   1. Vorsitzenden
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 Laufen – Kaufen – Schauen Oldtimerausstellung 2017

 in der Alten Markthalle Ingelheim

Augenmaß und Fahrgeschick waren wieder gefragt, als die 
Clubmitglieder des Oldtimer Club Rhein-Main für die 15. 
Oldtimerausstellung in der ‚Alten Markthalle Ingelheim‘ ihre 
blitzenden und gepflegten Oldtimer am 27. Mai 2017 in die 
Markthalle chauffierten. Die Ausstellung ist bereits fester Be-
standteil des verkaufsoffenen Spargelsonntags im Mai. In die-
sem Jahr wurde die schöne Ausstellung damit zum 
kontrastreichen Rahmenprogramm beim Ingelhei-
mer Stadtlauf. Denn in diesem Jahr hatte Ingelheim 
etwas Neues zu bieten. Zum verkaufsoffenen Spar-
gelwochenende am 27./28. Mai 2017 waren hun-
derte läufer angereist, um am Spargelsonntag den 
Ingelheimer Halbe zu laufen. Anschließend nutzten 
viele die Gelegenheit, um einen Blick auf die funkeln-
den karossen zu werfen.

eine bunte Mi-
schung quer 
durch alle Marken, 
der Schwerpunkt in diesem 
Jahr auf den Vorkriegsfahr-
zeugen, aber auch ‚jünge-
re‘ von Mercedes, Opel und 
Ford bis hin zur Corvette, 
über 50 Jahre Autoge-
schichte sind zu bewun-
dern.

Der Samstag lief in diesem Jahr ein wenig schleppend an. 
Die Sonne knallte vom Himmel und das thermometer knackte 
locker die 30-Grad Marke. Bei diesen hochsommerlichen tem-
peraturen hatten es viele gar nicht erst bis vor die Haustür ge-
schafft. Selbst einige der für die Ausstellung zugesagten Autos 
wurden dann doch nicht gebracht. eine herbe enttäuschung 
für das Organisationsteam Vögele/Hannappel/Appelt, ent-
standen doch so fast zehn lücken in der Ausstellungsfläche, 
die geschickt kaschiert werden mussten. Zum Glück fanden 
sich aber noch Spontanentschlossene, die mit einem Fahrzeug 
aushelfen konnten. Schließlich standen zur eröffnung 17 Old-

timer in der Halle.

Der Sonntag brachte dann 
viele Besucher in die Markt-
halle. trotz weiter steigen-
den temperaturen waren 
viele auf den Beinen und 
bestaunten die schönen al-
ten Autos. Nur der Hunger 
war ein wenig gebremst. 

Zur offiziellen Ausstellungseröffnung mit Frühschoppen be-
suchten uns an diesem tag die Ingelheimer Rotweinmajestä-
ten Rotweinkönigin Cathrin II. Breitkopf mit ihren Prinzessin-
nen katharina Birk und Charlotte Wermann. Cathrin II. hatte 
im Vorjahr schon als Prinzessin das Vergnügen im Anschluss 
an die leckere Jause einen Ausflug mit einem Oldtimer durch 
Ingelheim zu machen. In diesem Jahr, in einem edlen Rolls 

Royce Silver Shadow, Baujahr 1973, chauffiert von Stéphane 
Bonutto, fühlten sich die drei Majestäten gleich wie in einer 
königlichen kutsche. Die Begeisterung war so groß, dass sich 
Rotweinkönigin Cathrin II. anschließend noch einmal persön-
lich bei den Organisatoren bedankte und jedem eine Flasche 
königlichen Rotweins überreichte.

Auch landrat Claus Schick mit 
seiner ehefrau und Oberbür-
germeister Ralf Claus waren zu 
Gast und sahen sich ebenfalls 
sehr interessiert in der Aus-
stellung um. Für eine Ausfahrt 
fehlte beiden Herren angesichts 
des Mammutprogramms in der 
Stadt leider die Zeit.

unsere fleißigen guten Seelen 
Marlen und Ingrid haben natür-

lich wieder vollen einsatz gezeigt und tolle Arbeit geleistet und 
die Besucher bestens versorgt mit rheinhessischen Wurst-
leckereien, kaffee und selbstgebackenen kuchen sowie Saft, 
Wein und Sekt. So machte es einfach nur Spaß durch die Rei-
hen der schicken Oldtimer zu schlendern.

Natürlich bekamen die schicken Fahrzeuge auch wieder ei-
nen attraktiven Rahmen. Der ‚Freizeit-kunstkreis 2000‘ aus 
Budenheim hatte wie in den Vorjahren mit einer gelungenen 
Auswahl seiner Bilder die Wände dekoriert. Die Motive wa-
ren vielfältig und zeigten leuchtende landschaften, abstrakte 
Farbspiele und faszinierend detailgetreu auf die leinwand ge-
brachte Automobile. Dazu gab es für technikbegeisterte die 
alljährliche  Modellmotorausstellung von karl-Heinz Dindorf 
und seinen Freunden. 

Viele kinder 
bis 12 Jahre 
wetteiferten 
wieder beim 
beliebten kin-
dermalwett-
bewerb.

einige waren schon im letzten Jahr dabei und erzählten stolz 
von ihren Pokalen. Die diesjährigen 16 kleinen kunstwerke 
wurden noch am Sonntagabend von Antonie Burg vom Frei-
zeit-künstlerkreis 2000 aus Budenheim begutachtet und be-
wertet. Nun warten die kleinen künstler auf Nachricht und 
freuen sich auf ihre Pokale und urkunden. Der termin für die 
feierliche Übergabe im WBZ muss noch festgesetzt werden.

ein großes Dankeschön an das Organisationsteam, das er-
schöpft aber doch zufrieden am Sonntagabend das Wochen-
ende in gemütlicher Runde ausklingen lassen konnte.

– Michaela Picard –                              
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In diesem Jahr war der Wettergott leider nicht ganz so 
gnädig. Aber ihm trotzten am Samstag, den 12. 08. 
2017 alle gemeldeten 113 teilnehmer und gingen bei 
leichtem Regenwetter pünktlich mit ihren schönen alten 
Fahrzeugen an den Start zur 24. Internationalen Rhein-
Main Oldtimerfahrt um den Rhein-Main Oldtimer Pokal. 
Das bunt gemischte Fahrzeugfeld, das eine Zeitspanne 
von 1926 bis 1998 umfasste, war eine wahre Augen-
weide. Ja, in diesem Jahr waren erstmals Fahrzeuge bis 
Baujahr 1987 als Oldtimer zugelassen und auch zum 
ersten Mal durften in der klasse VIII Youngtimer bis 
Baujahr 1997 an den Start gehen. Das war eine Neure-
gelung, die von vielen in den Vorjahren gewünscht und 
angefragt worden war.

Den malerischen Rahmen schaffte in langjähriger tradi-
tion wieder das malerische Schloss Waldthausen in Bu-
denheim. Der Regen lies im laufe des Vormittags nach 
und schließlich blieb der Rest des tages trocken – zur 
Freude aller Oldtimerliebhaber.

Die Strecke schlängelte sich auch in diesem Jahr durch 
die faszinierende Rheinhessische Hügellandschaft mit 
kontrollposten beim Weingut lich, laurenziberg und 
auf dem IGS Parkplatz in Sprendlingen bis nach Alzey. 
An der Stadthalle in Alzey gab es ab 11:45 uhr eine 
wohlverdiente Mittagspause. Hier ging es schließlich 
ab 12:45 uhr weiter mit der zweiten etappe. In Dol-
gesheim und Weinolsheim warteten die nächsten Dks. 
Mit einem Schlenker hin zum Rhein und Ortsdurch-
fahrten in Oppenheim und Nierstein führte die Strecke 
nach Nieder-Olm. Dort musste die letzte Dk bewältigt 
werden, bis dann endlich gegen 15:00 uhr die ersten 
wieder im Ziel am Schloss Waldthausen eintrafen. Zur 
Siegerehrung ab 17:30uhr waren dann nochmals alle 
Schmuckstücke im Schlosshof aufgereiht. 

unterstützt von 
Bürgermeister Rai-
ner Becker aus Bu-
denheim und dem königshaus mit Blütenkönigin Da-
niela II. und ihren Prinzessinnen Victoria und laura 
wurden wieder zahlreiche Pokale und Preise an die teil-
nehmer übergeben, dabei auch solche für besondere 
Merkmale. Für stilechte kleidung zum Beispiel konnten 
12 Pokale an die teilnehmer ausgegeben werden. 

  Und was gab es sonst noch?

- Weiteste Anreise: Start Nr. 25 / Armin Grunow mit 
einem MB 190 Ponton Bj. 1957, angereist aus dem 
Schwarzwald 

- Ältestes Automobil: Start Nr. 1 / Rolf Siegert mit 
einem Morris Cowley Bj. 1926

- bestes Damenteam: Start Nr. 51 / Anne lorey  – 
Der Pokal wurde den Damen von Herrn landrat Schick 
überreicht.

- pechvogel des Tages wurde Alexander Ritter wegen 
seines technischen Ausfalls mit einem MB 200 D - W 123          

- Gesamtsieger der Classic Days 2017 wurde das 
team Christof und Helmut Hürter mit einem Renault 
Alpine A 110 Bauj. 1975; mit insgesamt nur 2 Straf-
punkten.

Die Band SkY sorgte Samstag und Sonntag musikalisch 
für schwungvolle unterhaltung.



Der Sonntag zeigte sich wettermäßig von einer sehr 
angenehmen Seite. Beim traditionellen 8. Oldtimer-
frühschoppen konnte man die meisten der teilnehmer 

nochmals im Schlosshof in aller Ruhe begutachten. Vie-
le der Besucher waren selbst mit einem Oldtimer ange-
reist und durften sich zum teilnehmerfeld im Schlosshof 
gesellen. Über 500 Fahrzeuge füllten das Gelände. und 
alle konnten sich mit Grillwürstchen und kuchen, Sekt, 

Wein, erfrischungs-
getränken und kaffee 
kulinarisch verwöh-
nen. Vom Förderver-
ein erntedankfest und 
Brauchtum Heidesheim 
am Rhein e. V. gaben 
sich erntekönigin lilith 
I. von Heidesheim und 
ihre Prinzessin Marie 
die ehre und wirkten 
tatkräftig bei der Pokal-

übergabe mit. An-
schließend mischten 
sie sich begeistert von dem eindrucksvollen Ambiente 
unter die Besucher. Die schönsten Automobile, Motor-
räder und traktoren wurden prämiert.

Wie auch in den Vorjahren zeigte der Schiffsmodellbau-
club Wiesbaden /  kleinmotorenbau mit karl-Heinz Din-
dorf und seinen ‚kollegen‘ seine Modelle und rundete 
damit das vielfältige Programm im Schlosshof ab.

es gab viel lob der teilnehmer für die hervorragende 
Organisation und die wunderschöne Streckenführung. 
es war wieder eine in jeder Hinsicht gelungene Veran-
staltung.

Die ersten haben sich bereits für die Jubiläumsfahrt im 
nächsten Jahr vormerken lassen. Die 25. OCRM Classic 
Days 2018 sind am 11. und 12. August 2018.

– Michaela Picard mit Wilfried Vögele –
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Dabei sein ist alles – besuchen sie die nächsten



25. OCRM Classic Days 2018 im Schloss Waldthausen
Samstag, 11. August 2018

Besuchen sie die Jubiläumsveranstaltung des OCRM in Budenheim

Die Redaktion sagt – Herzlichen Glückwunsch –

endlich hatte das Zittern und die bange Wartezeit ein 
ende. Die jungen künstler, die am Spargelsonntag an-
lässlich der Oldtimerausstellung in der alten Markthalle 
Ingelheim am traditionellen Malwettbewerb des OCRM 
teilgenommen hatten, waren zur Siegerehrung ins WBZ 
Ingelheim eingeladen worden. Der Freizeit-künstler-
kreis 2000 Budenheim hatte die kleinen kunstwerke 
bewertet und die Sieger auserkoren. 

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit Brezeln und 
limonade fand dann am Mittwoch, den 16.08.2017 im 
WBZ Ingelheim die Siegerehrung statt. 14 stolze Ge-
winnern im Alter zwischen 1 und 12 Jahren wurden von 
unserer Jugendwartin, Hiltrud Schweisfurth-Stannehl 
ihre urkunden und Pokale übergeben. Gestaffelt nach 
Altersgruppen gab es je sechs Mal einen ersten, vier 
Mal einen zweiten und drei Mal einen dritten Platz. ei-
ner schaffte es auf Platz vier. leider mussten schon ei-
nige kinder gehen bevor wir das Gruppenbild gemacht 
haben.

Jüngster Gewinner war der einjährige Paul Jost aus 
Ingelheim. er erreicht in der Altersgruppe der jüngs-
ten teilnehmer den vierten Platz. Seine sechsjährige 
Schwester Philomena schaffte es auf Platz 3. Die vier-
jährige Magdalena Ruppert schaffte es auf den ersten 
Platz. Die weiteren ersten Plätze in den gestaffelten 
Altersgruppen gingen fast alle nach Ingelheim (Paula 
Huppert, Adrian Ruppert, eileen van den Bergh, lena 
Walke und Mark Falmy).

Alle sind stolz und glücklich, dass sie sich mit einem 
echten Pokal dem Fotografen präsentieren konnten.

9

 Siegerehrung zum
 Malwettbewerb 2017

NAcHrUF
bestürzt haben wir zur kenntnis genommen, dass unsere Oldtimerfreundin 

Änni Sellhast gestorben ist.
leider konnte sie aus gesundheitlichen Problemen nicht mehr an unseren 

Oldtimer-Veranstaltungen teilnehmen. 
Sie hat den Club immer unterstützt.

Wir werden Änni nicht vergessen und in guter erinnerung behalten.
mit herzlicher Anteilnahme 

und stillem Gruß
oldtimer club rhein-main e. V.



endlich Frühling! Der Winterschlaf unserer schönen al-
ten Autos ist zu ende. Der Start in die Saison begann 
in gewohnter Weise am Parkplatz Schloss Waldthausen. 
14 Fahrzeuge und ihre teams trafen sich am Start. Der 
eine oder andere begutachtete etwas skeptisch den 
wolkigen Himmel. Hoffentlich hält das Wetter…..

Nach Absolvieren einer Schätzaufgabe (Abstand zwi-
schen zwei Stangen) machte sich gut gelaunt einer 
nach dem anderen auf den Weg. Ingrid und Wilfried 
hatten wieder eine wunderschöne Route ausgearbeitet. 
Über Heidesheim, Ingelheim und Gau-Algesheim ging 
es hinein ins Rheinhessische Hügelland. Durchs Wies-
bachtal und Flonheim gelangten schließlich alle zur wohl 
verdienten kaffeepause in Armsheim. Bei Sekt, kaffee 
und einer reichen kuchentafel wurde kraft getankt für 
die zweite etappe.

Doch wer weiter wollte, musste auch hier erst wieder 
zwei Aufgaben 
erledigen. Vier 
Muttern soll-
ten so schnell 
wie möglich auf 
die passenden 
Schrauben ge-
dreht werden. 
Der Start selbst 
erfolgte dann 
über die ‚Hup-

Hürde‘. Mit beiden rechten Reifen musste die Hupe aus-
gelöst werden.

Die zweite etappe folgte weiter dem Wiesbachtal. Dann 
ging es über Wolfsheim weiter bis Nieder-Olm und Nier-
stein bis zur Rheinfähre. Die Überfahrt nach kornsand 
mit einer Fähre, besetzt mit lauter schicken Oldtimern, 
war schon ein Hingucker. Jetzt war es fast geschafft. 

Der Rest des Weges führte durch trebur direkt nach 
Rüsselsheim zu dem tollen Ziellokal. 

und alle teams erreichten mit ihren Oldtimern das Ziel 
wohlbehalten und in allerbester laune.

Natürlich mussten unterwegs wieder jede Menge Auf-
gaben bewältigt werden. 6 Dekas waren auf der Stre-
cke verteilt. Fahrerisches Geschick und flinke Hände 
waren gefragt. Wer hatte sein Auto am besten im Griff? 

Wer schaffte es am Besten, sein Fahrzeug zentimeter-
genau vorwärts, rückwärts oder seitwärts zu bewegen? 
Wer trifft mit dem rechten Vorderreifen genau einen 
Punkt. und siehe da, auch das Wetter hatte sich inzwi-
schen positiv entwickelt und stabilisiert.

1. Clubfahrt 2017 am 23. April
      Organisation: Ingrid und Wilfried Vögele
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Diese Clubfahrt hatte neben dem alt Bekanntem aber 
auch Neues zu bieten. Zum ersten Mal gab es stumme 
Wächter. Das war fast ein bisschen so, wie Ostereier 
suchen. Das eine oder andere Schild duckte sich ein 
wenig im hohen Gras. Aber fast alle haben fleißig no-
tiert. ein team schaffte es sogar, sämtliche stummen 
Wächter zu erfassen. Manche haben aber auch einfach 
darüber hinweg gesehen. Dies war sozusagen ein Pro-
belauf für die anstehenden Classic Days im August. So 

lässt sich auf jeden Fall gut kontrollieren, ob alle die 
vorgeschriebene Route einhalten.

Neu auch das lokal für Siegerehrung und tourausklang. 
Stilecht zu unseren schönen alten Fahrzeugen hatten 
Wilfried und Ingrid das Restaurante las Brisas im ehe-
maligen Opelwerk Bau F 40 in Rüsselsheim gewählt. In 
gemütlich rustikalem Ambiente einer alten Werkshalle, 
mit einem original Opel-Oldtimer als Interieur, konnten 
die Sieger stolz ihre Pokale in empfang nehmen. Mit ei-

nem guten essen und erfrischenden Getränken konnte 
der tag gemütlich ausklingen.

Wir gratulieren ganz besonders
den ersten drei plätzen:

1. platz:  Jürgen und Wiriy Heintz

2. platz:   Manfred und Christa thalhorst

3. platz:   Maximilian Hill und Begleitung

ein großes Dankeschön an Ingrid und Wilfried Vögele 
und deren fleißige Helfer für diese schöne und erleb-
nisreiche tour. 

– Michaela Picard –
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einige OCRM-Mitglieder beteiligten sich an der vom 
ADAC Hessen-thüringen e.V. ausgeschriebenen 
123. Oldtimersternfahrt  am 10.Juni 2017 zum Hes-
sentag nach Rüsselsheim.

Da sich ca. 300 Fahrzeuge angemeldet hatten, wur-
den insgesamt 4 etappen / Startorte ausgewählt.

Die teilnehmer konnten daher von Wetzlar – Freige-
richt – Frankfurt – Bauschheim starten.

Wir, die OCRM  Mitglieder sind alle von Bauschheim 
gestartet. Vor dem Start musste noch die techni-
sche Fahrzeugabnahme durchgeführt werden. An-
schließend wurde das Frühstück eingenommen und 
gleichzeitig noch die Fahrtunterlagen studiert.

Dann war es soweit, der Start wurde für uns frei-
gegeben. Die Strecke führte uns über Riedstadt / 
erfelden  zur Dk 1 – hier mussten wir mittig fah-
ren, was manchen schon die ersten Strafpunkte ein-
brachte. 

Weiter ging es nach Stockstadt,  an der Dk 2 muss-
ten wir – Gatter /Abstand fahren.

Dann ging es weiter nach Gernsheim zur Dk 3.

Bei der Dk 3 durften wir einparken / Bordstein fah-
ren, was wiederum für viele Strafpunkte bedeutete. 

Anschließend brachte die Route uns nach Bensheim / 
Bergstraße, wo eine Sonderprüfung / Gleichmäßig-
keitsprüfung auf uns wartete.

Die teilnehmer mussten eine Strecke von  510 m, 
exakt in 1 Minute und 12 Sekunden von licht-
schranke zu lichtschranke bei fliegender Durchfahrt 
passieren. 

Nun ging es in den Odenwald über Fränkisch Crum-
bach, Reinheim über Dieburg zurück nach Rüssels-
heim, zum Ziel. Der Parkplatz, vor dem Opel Portal 
M 55 war für die Oldtimer reserviert.

Nun konnten wir die Ausstellungen auf dem Hessen-
tag im Stadtbereich ansehen, danach schlenderten 
wir zum Polizei-Bistro. Hier waren vom ADAC für die 
teilnehmer der Sternfahrt Plätze reserviert. 

Da wurde dann auch zum späteren Zeitpunkt die 
Siegerehrung durchgeführt.

Für die OCRM-teilnehmer war dies ein guter tag. 

Den 2. Platz in der Gesamtwertung belegte Adam 
Petry mit einem Opel Olympia, Baujahr  1952.

Den 3. Platz in der Gesamtwertung belegte Wilfried 
Vögele mit einem Mercedes R 107 Baujahr 1986  

es war eine schöne Ausfahrt bei herrlichem Wetter.

Dank an die Organisatoren und Helfer.
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Dabei sein ist alles – besuchen sie die nächsten

OCRM-Mitglieder bei der ADAC-Oldtimer-
Sternfahrt zum Hessentag nach Rüsselsheim


