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Die Gundelfinger Oldtimerfreunde 
sind sehr aktiv 

 
Acht Oldtimerfreunde haben sich im April 

2004 in Gundelfingen zum ersten Gedanken-
austausch zusammen gefunden. Seither treffen 
sich die begeisterten Anhänger dieser alten und 
seltenen Fahrzeuge jeden ersten Donnerstag im 
Monat um 19 Uhr im „Ochsen" in Gundelfingen 
zu ihrem Stammtisch. Der jüngste Stammtisch 
war mit vier Neulingen und der Rekord-
teilnehmerzahl von 33 Personen so gut 
besucht, dass er innerhalb des Ochsen vom 
angestammten Platz in der Ecke an eine große 
Tafel wechseln musste. Die „Gundelfinger 
Oldtimerfreunde (OFG)" sind ein loser Zusam-
menschluss ohne Vereinsstatus, gehören aber 
dem Veteranen-Fahrzeugverband an. 

Alfred Danner hatte vor fünf Jahren in einer 
Annonce in den Gundelfinger Nachrichten 
angestoßen, sich unter Gleichgesinnten zu 
treffen. Zusammen mit Ehefrau Gerhild ist er 
treibende Kraft und Organisator für den 
harmonischen und aktiven Zusammenschluss. 
Anfang Juni 2005 wurde die erste 
gemeinsame Ausfahrt ins Elztal mit sechs 
Fahrzeugen unternommen und Ende Juni 
haben sie sich schon mit 20 Oldtimern an der 
„1. Gundelfinger Gewerbenacht" in der 
Industriestraße einem wie immer interessierten 
Publikum präsentiert. Heute gehören ihm 
bereits 40 Oldtimerfreunde mit 60 
Fahrzeugen wie Roller, Motorrad, Auto und 
Traktor an. Sie kommen inzwischen auch aus 
Freiburg, Emmendingen, Hochdorf, Breitnau, 
Gallenweiler, Schallstadt. Elzach, Bötzingen und 
aus dem Elsass gerne nach Gundelfingen, um 
in geselligen „Benzingesprächen" Erfahr-
ungen. Fachwissen und Erlebnisse auszu-
tauschen, Termine zu vereinbaren und an den 
Veranstaltungen teilzunehmen. Weitere werden 
gerne in den lockeren Kreis von Veteranen-
Fans aufgenommen. 

Die haben inzwischen für sich und ihre 
wertvollen Fahrzeuge einen guten Ruf 
erworben. Sie wollen historisches Wissen 
über die Fahrzeuge und diese selbst als 
Kulturgut für die kommenden Generationen 
bewahren, fördern, Kontakte mit Gleich-
gesinnten im In- und Ausland pflegen und 
andere Menschen an ihrem sowohl finanziell 
als auch zeitlich recht aufwändigem Hobby 
teilhaben lassen. Dafür sind sie im Mai 2007 mit 
ihrem ersten eigenen Oldtimertreffen mit 62 
Teilnehmern an die Öffentlichkeit getreten. 

Nach der Großveranstaltung im Gundel-
finger Jubiläumsjahr 2008, einem Treffen mit 
170 Fahrzeugen, darunter auch aus der 

Schweiz und dem Elsass, folgten in diesem 
Jahr viele Aktivitäten. Fast an jedem 
Wochenende ging es auf Tour, teils als Tages-
, teils als Zweitages-Veranstaltungen. Viele 
Preise und Pokale wurden dabei gewonnen, 
neue Freundschaften geknüpft und Land-
schaften neu entdeckt. Die erste Ausfahrt in 
diesem Jahr führte die Oldtimer rund um den 
nördlichen Kaiserstuhl. Eine zweitägige 
Ausfahrt ging, im Mai an den Bodensee, wo 
das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen 
besichtigt wurde. Im Juni folgte erneut ein viel 
beachtetes Treffen in Gundelfingen, für das nur 
mindestens 50 Jahre alte Fahrzeuge zugelassen 
waren. 

Ebenfalls im Juni nahmen einige Fahrzeuge 
an den Bad Krozinger Classic Days teil, im Juli 
an der Kinzigtal-Classic, am Oldtimermeeting in 
Baden-Baden und in Raich im Wiesental. Ein 
besonderes Erlebnis und eine Anerkennung für 
den Zusammenschluss war die Einladung, im 
Zielraum der Schauinsland-Klassik in der 
Habsburger Straße in Freiburg für eine schöne 
Kulisse bei der Einfahrt der Rallye-Teilnehmer 
zu sorgen. Anfang August beteiligten sieh die 
Gundelfinger an einem Oldtimertreffen in Wyhl 
am Kaiserstuhl. 

Für Gründer und Organisator Alfred Danner 
war ein Flug mit einem Doppeldecker — auch 
ein Oldtimer — eine tolle Überraschung. Den 
haben ihm seine Oldtimerfreunde zum Dank 
für seinen Einsatz zum 75. Geburtstag 
geschenkt. Danach ging es dann zu einer 
kleinen Kaiserstuhl-Tour mit abschließendem 
Hock bei Kaffee und Kuchen. Im September 
haben die Gundelfinger Oldtimerfreunde mit 
zwei Fahrzeugen in Schwetzingen beim 
Concours d'Elegance auf sich aufmerksam 
gemacht. Es folgten eine weitere Ausfahrt und 
am vergangenen Samstag haben sie sich im 
Elsass an einer Ausfahrt mit Museums-
besichtigung beteiligt. Voraussichtlicher 
Abschluss der Saison wird das Internationale 
Oldtimertreffen am 4. Oktober in Rustenhart im 
Elsass sein. 

Ansprechpartner ist Alfred Danner. Telefon 
0761/582233. Die nächsten Stammtische 
finden am 1. Oktober und 5. November statt. 
Eine Weihnachtsfeier ist für den 3. 
Dezember geplant. Weitere Infos gibt es auf 
der gut gestalteten eigenen Homepage 
www.o ldt imer f reunde-gunde l f ingen.de.              

                                    Rol f  Meyer  


