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Liebe Freunde 
der Ponton-Kombifraktion,

unser diesjähriges Treffen findet  
vom 19.07. bis 21.07.2019 
in 51570 Windeck statt.

12 Besitzer mit ihren Ponton-Kombis haben sich ange-
meldet. Eine gemütlich-rustikale Werkstattatmosphäre 

wird die Gäste erwarten. Im Kurier wird darüber zu 
lesen sein. Wir hoffen auf gutes Wetter und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen, von Stern zu Stern,

Udo & Henne

Für beide Geburtstagskinder gilt: Innerhalb der Serie ist je-
des Baujahr willkommen, gerne zeigen wir die Unterschiede 
der MOPFs. Es sollen originale Fahrzeuge sein, Buchhalter 
wie Vollausstatter, jedoch nahe am Auslieferungszustand. 
Kilometerleistung ist Nebensache, das Auto muss seine 
Geschichte authentisch erzählen. Sehr gerne gesehen ist 
eine Zusammenfassung dieser Geschichte auf einem DIN-
A4-Blatt. Das Besondere an der Classic-Gala Schwetzin-
gen ist die Ruhe in der Veranstaltung: Bewegt werden wir 
durch Erinnerungen, Gedanken und Gespräche – die Autos 
stehen zwei Tage still. 

Wir empfehlen eine Anmeldung bei der Classic-Gala direkt: 
Darin ist zuallerst die Teilnahme am Concours mit Wertung 
enthalten, zusätzlich ein buntes Paket mit Begrüßungstasche, 
Grillabend, Feuerwerk, Theatervorstellung und Gala-Dinner. 

Dies hat seinen Preis, welchen wir jedoch für die Leistungen 
als angemessen empfinden: www.classic-gala.de

Alternativ bieten wir das „kleine“ Club-Gedeck an: Man be-
kommt die Begrüßungstasche, ist jedoch nicht in der Con-
cours-Wertung und auch bei allen weiteren Punkten Selbst-
zahler. Der Preis hierfür beträgt 55 Euro. Übernachtungen 
sind selbst zu buchen – in Laufweite zum Schloss gibt es 
mehrere Hotels. Tipp vom Profi: Heute noch aktiv werden, 
die Hotels sind sehr schnell ausgebucht!

Zur Club-Anmeldung bitte eine E-Mail mit kurzer Beschrei-
bung und zwei Bildern vom Auto an messen@mbig.de.
Wir sehen uns in Schwetzingen!
Ihr/Euer
Jörg Hermann

Heckflossen aufgepasst!
Und 126er auch!

Wie schon im PK 4/2018 geschrieben, feiern wir dieses Jahr zwei Baureihen auf der Classic-Gala Schwetzin-
gen: Zum 60-Jährigen alle großen Heckflossen-Limousinen der Baureihen 111 und 112. Die Coupés und Cab-
rios sind in zwei Jahren dran! Wer nun anmerkt, die 112er Limousinen kamen doch erst 1961 auf den Markt: Ja! 
Durch das damals schon angewendete Baukastenkonzept sind die 112er von den 111er Limousinen äußerlich 
nur durch Chrom abgesetzt, weswegen wir dort ein Auge zudrücken. Und zum 40-Jährigen die 126er. Auch hier 
beschränken wir uns auf die Limousinen, auch hier sind die Coupés in zwei Jahren dabei. Dazu kooperieren wir 
mit dem S-Klasse-Club. Die Erfahrung des letzten Jahres hat gezeigt, dass dies viele interessante Gespräche 
hervorbringt!


