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Augenblicke

Über Passstraßen und  
Serpentinen

Was sich unlängst an Blech und Chrom auf dem Parkplatz von Gut Ising am 
Chiemsee versammelte, war sicher eine Augenweide für Fans historischer  

Fahrzeuge. Das Hotel war Ausgangspunkt für Oldtimerfreunde aus insgesamt 
sechs Nationen, die sich dort mit ihren Fahrzeugen zur European Tour der  

Antique, Classic and Historic Automobile world Fellowship of Rotarians 
(ACHAFR) trafen. Ausrichter waren in diesem Jahr die Rotary Oldtimer Freunde 

Deutschland (ROFD), die unter Federführung von Hans-Peter Wagner  
(RC Lüdinghausen) alle Teilnehmer zur „Bavarian Mountains and Lakes Tour“ 

rund um den Chiemsee einluden. 54 Fahrzeuge – das älteste war ein BMW  
von 1938 aus xxx– gingen ausgerüstet mit Rallye-Schildern und Roadbook an den 

Start und fuhren drei Tagen xxx Kilometer durch eindrucksvolle Alpenland-
schaft etwa nach Berchtesgaden, über die Rossfeld-Straße nach Salzburg oder  

an den Schliersee. Spenden der Oldtimerfreunde in Höhe von xxx gingen 
 an das Programm „Freunde“, das die Lebenskompetenzen von Kita-Kindern  

fördert und von Peter Haider aus dem RC Traunstein vorgestellt wurde. 

Fotos: Tobias Brummer/TIMEBILD Studio

 Die Fellowship freut sich über neue Mitglieder:
Oldtimer-fellows.de
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