
 

 

 
 

 

 

 

 

An alle Mitglieder                                                   Mittweida, den 18.07.2018 
 
 

 

 

53. Vereins- Info 
 
 

 

19. IFA Fahrzeugfestival Auerbach/Vogtland 26.-27.05.2018 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

neben dem IFA Treffen in Werdau gibt es noch ein großes Event im Vogtland. Die Familie Strobel aus 

dem gleichnamigen Mitsubishi- Autohaus in Rebesgrün organisiert nun schon in 2. Generation ein 

freies IFA Fahrzeugfestival. Es findet in einem reizvollen Gewerbegebiet mit viel Platz und viel Grün 
statt. Hier treffen sich seit Jahren Oldtimerfreunde vom SR1 bis zum Ural. Eine beeindruckende 

Mischung aus Generationen motorisierter Fahrzeuge. Unser Traditionszug sollte hier nicht fehlen. 

 

Unser Kontakt entstand durch ein Anschreiben des o.g. Autohauses und der Freien Presse Vogtland. 

Diese suchten dringend nach Oldtimerbussen, da sie ihren Lesern eine ganztägige Rundfahrt damit 

anboten. Eine kostenlose Werbung in der Presse mit geschalteten Anzeigen incl. Internet für unseren 

Traditionszug, mehr geht nicht für unseren Verein und REGIOBUS. 

Somit stand fest: Wir müssen hin. 

 

Unsere Anreise am Freitag lief problemlos und wir wurden schon von Frau Strobel persönlich 
empfangen. Kurze Anmeldung sowie ein kostenloser Mietwagen fürs Wochenende für die Fahrt zur 

Unterkunft, was für ein Service! 

Viele Oldtimerfreunde reisten schon wie wir am Freitag an. Die Art der Übernachtungen hat sich über 

die Jahre schon sehr geändert. Es wird mehr Wert auf Bequemlichkeit/Komfort gelegt. Die Zeiten des 

Zeltens sind vorbei. Von Wohnwagen der ersten Stunde bis zu kreativen Eigenbauten im, auf oder am 

Fahrzeug war alles dabei, großartig. Das Gelände war komplett abgesperrt und ein Eigenleben 

begann. Unzählige Mopeds, Eigenbauten und Kurioses bewegten sich auf dem Gelände hin und her. 

Eine klasse Stimmung herrschte hier und die ersten Interessenten besuchten uns, um viele Fragen 

loszuwerden und Erlebnisse ihrerseits mit unserem Bustyp zu erzählen. Das Wochenende konnte 
beginnen. 

 



Der Samstag stand ganz im Zeichen der großen Oldtimerrundfahrt durch das Vogtland. Schon zeitig 

am Morgen hatten sich die ersten Gäste eingefunden, obwohl jeder einen Sitzplatz hatte. 

Da alle Fahrkarten von der Freien Presse verkauft wurden, waren die Organisatoren gut vorbereitet. 

Es wurden alle Sitzplätze mit Nummern versehen und jeder Fahrgast bekam ein Piccolo mit dem 

Aufkleber des jeweiligen Oldtimers am Getränk, super Idee! 
Alle Fahrgäste waren pünktlich, bester Laune und die Sonne lachte aus vollem Herzen. Aber vor 

Fahrtantritt kommt die Fahrkartenkontrolle. Lustiger weise hatten die Fahrausweise auch ein Feld 

zum Entwerten. Somit konnten wir in originaler Uniform mit Schaffnertasche und Lochzange unseres 

Amtes walten, welch eine Begeisterung bei Jung und Alt, herrlich. 

Punkt 9.00 Uhr sollte Abfahrt sein. Für die ersten der über 500 Oldtimer aus Ost und West über 

Motorräder, PKW und LKW u.v.m. war es auch so. Leider dauerte es eine halbe Stunde, bis sich unsere 

3 Busse einreihen konnten. Somit waren nicht nur die Fahrer auf Betriebstemperatur, sondern auch 

alle Fahrgäste. 

 

Unsere Tour hatte eine Länge von 90 km durchs schöne Vogtland. So fuhren wir u.a. durch oder 
vorbei an Schreiersgrün, Treuen, Hartmannsgrün, Kleingera, Döhlau, Greiz, durch die 

Göltzschtalbrücke über Mühlau nach Reichenbach. Hier war Mittagspause und das auf dem Gelände 

des Mercedes Autohauses Reißmann. Deren Mitarbeiter und die FFW Feuerwehr hatten sich mächtig 

ins Zeug gelegt, diese logistische Herausforderung allein nur des Parkens zu meistern. Mit etwas 

Bedenken fuhr ich mit Anhänger auf das Gelände, ohne sehen zu können, was auf mich zukommt. 

Durch die Absprache im Vorfeld hatte alles perfekt funktioniert und es ging vorbei an Motorrädern 

bis hin zum Ural in unsere Parkposition aller 3 Busse. So viele Fahrzeuge und Gäste auf diesem 

Gelände, unglaublich. Somit hatten alle eine Pause verdient und konnten sich stärken. Danach ging 

es weiter durch Reichenbach über Hauptmannsgrün, vorbei an Plohn, Irfersgrün, Lengenfeld, 

Rodewisch und Auerbach zurück aufs Festgelände. 
 

Durch die Werbung vom Autohaus Strobel und der Freien Presse Vogtland waren viele interessierte 

Oldtimerfans an der Strecke und wir wurden alle mit viel Begeisterung empfangen. Große und kleine 

Gruppen, sogar ganze Familien hatten es sich vor ihren Häusern gemütlich gemacht, um diese 

endlose Schlange von Generationen von Fahrzeugen zu erleben. Wir hatten das Gefühl, das ganze 

Vogtland war auf den Beinen. Unsere Fahrgäste waren wirklich tapfer bei diesen Temperaturen und 

winkten bis zum Schluss den vielen Fans am Straßenrand. 

Geschafft, aber zufrieden, kamen wir ohne Unterbrechungen an und nach einem langen Beifall aller 

unserer Fahrgäste waren auch alle Busfahrer und meine Frau Susann glücklich, am Ziel zu sein. 

Wir kamen auf dieser Tour mit vielen Fahrgästen und Besuchern ins Gespräch, verteilten viele Flyer, 
sahen in viele zufriedene und glückliche Gesichter vom kleinen Kind bis zur reiferen Generation. Jede 

Menge Erzählungen und Erinnerungen und auch manchen Hinweis zur Technik nahmen wir gerne 

mit. 

 

Unser Tag war noch lange nicht zu Ende, denn viele Oldtimerfreunde auf dem Festgelände kamen 

noch zu Dieselgesprächen bei uns vorbei oder wir bei vielen anderen. 

Der Sonntag stand ganz im Zeichen von Motorsport und Oldtimertreffen. 

Es ist hier Tradition, mit verschiedenen Motorrädern, Gespannen, Autos verschiedener Klassen auf 

abgesperrter Strecke sonntags durch das Gewerbegebiet zu heizen. Mal etwas anderes, aber sehr 

interessant! So nah kommt man sonst nicht an die Strecke wie hier. Zahlreiche Besucher säumten die 
Strecke und das Festgelände und brachten viel Interesse mit. So wie wir, machten viele unzählige 

Fotos und Videos von den Oldtimern. 

Am Nachmittag setzten wir zur Heimreise an und kamen ohne Probleme auf unserem Betriebshof an. 

Unser Traditionszug war hier genau an der richtigen Stelle und meine Frau und ich mit Begeisterung 

dabei. Wir planen für nächstes Jahr wieder diese Treffen ein und würden uns freuen, auch einmal 

den Ikarus 55 mit ein paar „verrückten“ Vereinsmitgliedern dabei zu treffen. 



Wir bedanken uns bei unserem Verein, dass wir mit unserem Zug dabei sein durften und freuen uns 

schon auf das nächste Jahr! 

 

Heiko und Susann Blechle 

 
 

  
 

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

An der Talsperre Kriebstein 

 

 

 
Unser Verein unterstützt schon zum 2. Mal den Verein Oldtimerrallye Kriebstein e.V. mit dem H 6 B. 

Bereits  2017 durfte ich die Begleiter der Teilnehmer zur 6. Oldtimerrallye Kriebstein fahren.  Dieser 

Verein organisiert alle 2 Jahre ein hochwertiges Treffen von Motorrädern und Gespannen bis Baujahr 

1939. Teilnehmer aus verschiedenen Ländern kommen mit Fahrzeugen von der Entwicklung des 

Fahrrades bis zum Motorrad Baujahr 1939. Historie pur und zum Anfassen. 

 

Diese Veranstaltung hat sich bis weit über die Grenzen von Sachsen herumgesprochen. Dieses Jahr 

richtet der Verein nach Anfrage ein ganz besonderes Event aus. Das 15. BMW Rohrrahmentreffen 

mit BMW- Motorrädern bis Baujahr 1930. Unser Verein wurde wieder gebeten,  mit einem Oldtimer 

dieses Treffen zu bereichern. 
Mit unserem H 6 B nahmen wir auch diesmal wieder daran teil. Gäste aus Holland und den alten 

Bundesländern konnten wir in unserem Bus begrüßen.  Von Falkenhain an der Talsperre Kriebstein 

begann die Fahrt durch unser schönes Sachsenland. Wir nutzten die Gelegenheit den Gästen unsere 

schöne Heimat näher zu bringen. So hielten wir auf Ehrenberger Seite, um einen traumhaften Blick 

auf Sachsens schönste Ritterburg zu werfen. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel war 

die Burg Kriebstein ein begehrtes Fotomotiv. Auch Waldheim durfte nicht fehlen. Mitten auf dem 

Obermarkt brachten wir unseren H 6 B vor dem wunderschönen Rathaus in Stellung. Was für ein 

Motiv . Einige Daten über unseren Wohnort und den Folgen des Hochwassers 2002 ließen unsere 

Gäste aufhorchen. Als kurzer Fotostopp geplant, wurde das Zentrum von Waldheim ausgiebig 

erkundet und gleich noch geshopt. Wir hätten nicht vorm Schuhladen halten sollen.  Nach einer 
halben Stunde ging es dann doch schoooon weiter. Angelehnt an die Strecke der Rallye fuhren wir 

über Roßwein, Etzdorf , Berbersdorf an den Kalkbrüchen im Striegisthal vorbei über Mobendorf , 

Räuberschänke nach Frankenberg, über Mittweida Markt, zur Talsperre Kriebstein.  Direkt vor den 

Seeterrassen strahlte unser H 6 B mit 70 Motorrädern um die Wette.  Hier war auch unser Mittagessen 

geplant und das hatten sich auch alle verdient.  Mit einer Führung des Staumeisters durch das alte 

Kraftwerk und einen Rundgang über die Staumauer mit Fototermin aller Maschinen davor, ging es 

gegen 16.00 Uhr zurück nach Falkenhain.  Unsere Fahrgäste gingen mit vielen Erlebnissen und den 

Eindrücken von unserer schönen Gegend zufrieden wieder ins Camp zurück. Wir kehrten am Abend 

noch einmal zu Benzingesprächen nach Falkenhain zurück und kamen noch mit vielen Gästen ins 

Gespräch. 
 

 

 

Heiko und Susann Blechle 

 



  

 

  



 

  

 



  

 

 



  

 

 

 

   



 

 

  

 


