Rückblick auf die
17. Historische Verkehrsschau
Altenrhein 2017

Nichts beständiger als die Veränderung könnte man sagen aber das sind wir uns bereits gewohnt. Durch die
Bautätigkeiten auf dem Gelände haben wir uns wieder angepasst und die Zufahrt kurzerhand verändert und
haben alle Oldtimer zwischen beiden Hangars einfahren lassen, was ein ganz anderes Bild abgab. Und
wieder haben die Frühaufsteher bereits eine Kolonne gebildet und haben auf den Einlass gewartet. Die
Wetterprognosen waren nicht gerade positiv aber es war anderes als gedacht und wir wurden mit top
Oldtimerwetter begrüsst. Und wie es bei solchem Wetter ist, zieht es die Teilnehmer und Zuschauer wie eine
Karawane zum PEOPLE´ s Business Airport Altenrhein.
Die Vielfallt der Autos, Motorräder, Lastwagen, Traktoren und anderen Vehikeln ist an der Verkehrsschau
legendär, einfach ein Eldorado für Oldtimerliebhaber. Der Weg ist das Ziel und so versammelten sich wieder
viele Oldtimer-Fans aus ganz Europa hier in Altenrhein. Die einen machten einen kurzen Abstecher aufs
Gelände und die anderen hatten sich den ganzen Tag auf dem Gelände vergnügt, Denn durch das
ungezwungene kommen und gehen der Oldies bot sich immer wieder neues attraktives vintage car pictures.
Das unsere Veranstaltung ein Geheimtipp ist, wurde in vielen Gesprächen mit Besuchern klar mit welcher
Begeisterung sie von dieser Art Veranstaltung schwärmen. Auch wenn das Fliegermuseum reduziert ausstellt,
begeistert es die Zuschauer. Kein Wunder wo wird neben einem Rolls Royce schon eine Stationsmotor als
Hilfsmittel der Landwirtschaft demonstrierten oder ein Ford A mit Holzvergaser zum Laufen gebracht während
daneben eine Feldküche Gerstensuppe serviert.
Ein Blick in unsere Bildergalerie auf www.vhvaltenrhein.ch sagt mehr als tausend Worte.
Durch die Vielfalt der Verpflegungsstände musste keiner Hungern. Der Flohmarkt wurde trotz Verkleinerung
zum Stöbern gut besucht, einzig schade war, dass nur die Fussgänger daran vorbeigeführt wurden, weil wir
aus Platz- und Sicherheitsgründen die Fahrzeugzufahrt geändert hatten.
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand bei allen Besuchern, Helfern, Sponsoren, Behörden, Anrainern und
Personen die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, herzlich bedanken.
Bis bald am Sonntag, den 18.09.2018 in Altenrhein.
Der Vorstand vom VHV /September 2017
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