
16

IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V.
Frommpfad 11, 56564 Neuwied

www.young-oldtimer-neuwied.de



Impressionen aus 2010 - 2015



Inhaltsverzeichnis

05. |  Vorwort
 Vorwort des ersten Vorsitzenden der IG Young-
 Oldtimer-Neuwied e.V. Alexander Stenzel.

07. |  Neuwieder Gartenmarkt 
 Mit Beginn der Young- und Oldtimersaison wird 
 am 17. April der Gartenmarkt in Neuwied zum   
 Treffpunkt für Freunde historischer Fahrzeuge.

09. |  Young- und Oldtimertreffen 1. Mai
 Am Tag der Arbeit lädt die IG zum zwanglosen   
 Treffen für zwei-, drei- und vierrädrige Oldtimer ein.

11. |  7. Neuwieder food rallye
 Die 7. Neuwieder food rallye am 3. September   
 ist für Einsteiger und für „Ori-Profis“ interessant,  
 die an einer kulinarischen und entspannten   
 Ausfahrt im Kreise liebenswert verrückten Young-  
 und Oldtimerfreunden teilnehmen möchten.

13. |  Young- und Oldtimertreffen, 
 Rheinanlagen, 4. September
 Treffen und Präsentation historischer Fahrzeuge  
 mit Jazzfrühstück, Goetheanlagen am Neuwieder  
 Deich.

15. |  Stammtisch der IG
 Ungezwungenes Treffen in Neuwied für alle 
 Freunde historischer Fahrzeuge, jeden ersten 
 Donnerstag im Monat.

0 3



„Für Neuwied waren mir in meiner Arbeit im-
mer tolle Veranstaltungen wichtig. Und lange 
habe ich von einer Oldtimer Rallye geträumt. 
Manchmal gab es Veranstalter, die irgendwo 
in Deutschland sich eine Rallye ausdachten 
und mit viel Glück, war der Streckenverlauf 
so gestaltet, dass diese Ausfahrten Neuwied 
streiften.
Als sich dann in Neuwied solch ein Ver-
ein gründete, veränderte sich die Situation 
schlagartig. Jetzt konnte das Amt für Stadt-
marketing gemeinsam mit der Interessenge-
meinschaft Young- Oldtimer- Neuwied e.V. 
Fahrten planen und koordinieren. Es gab vor 
Ort einen Verein, der mit viel Tatkraft, dieses 
Thema transportierte. Neben der Food Rallye 
gibt es immer wieder Veranstaltungen, wo 
uns die Interessengemeinschaft stark unter-
stützt. Dafür können wir uns nur bedanken.“

Petra Neuendorf,
Amt für Stadtmarketing

„RADIO OLDTIMER – das neue Internet-Ra-
dio für alle Oldtimer und Youngtimer-Fans  
wünscht allen Teilnehmern der  7. food  ral-
lye  neuwied  ein spannendes Erlebnis und 
ein tolles Social-Event. Gerne berichten wir 
über den Verlauf dieser außergewöhnlichen 
Rallye und über die persönlichen Eindrücke 
der Teilnehmer in unserem Sender.“

Gerhard Slotta,
Redaktion/Vertrieb RADIO OLDTIMER



Vorwort
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Liebe Neuwied Classic Freunde,

oft begegnet uns das Vorurteil „ Oldtimer sind teuer in der 
Anschaffung und im Unterhalt“. Das stimmt allerdings  
nur bedingt, denn bei der Anschaffung geht es in erster 
Linie  ja nicht um Prestige, sondern um ein Lebensgefühl 
und die Faszination von Formensprache und beherrsch-
barer Technik, die in  den modernen Hightechautomo-
bilen der Neuzeit aufgrund der oft anfälligen Elektronik 
nicht mehr zu finden ist. In fast jeder Preisklasse lassen 
sich Oldtimerfahrzeuge finden, die heute noch bezahlbar 
sind und günstige, erhaltenswerte Youngtimerfahrzeu-
ge sind noch genügend auf dem Markt. Diese Fahrzeuge  
werden bei sachgerechter Pflege  auch einmal den Oldti-
merstatus erhalten.

Man muss allerdings die Einstellung vertreten, dass man 
keine alten Autos fahren muss, sondern fahren will. In 
einer Zeit, in der kaum noch etwas länger Bestand hat, 
sind es gerade die Oldtimer- und Youngtimerfreunde, die 
das Gegenteil zeigen können.Dies leben wir in unserem 
Verein, bei dem aber auch der gesellige  Part nicht zu kurz 
kommt.

Alexander Stenzel

1. Vorsitzender
IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V.



„Als mittelständischer und familiengeführter 
Mineralbrunnen in der 4. und 5. Generation 
sind wir fest mit der Region verwurzelt und 
in besonderem Maße den Menschen und den 
Vereinen hier vor Ort verbunden. Sehr gerne 
unterstützen wir jedes Jahr die wertvolle Ar-
beit der Vereine in unserer Region und sind 
ein verlässlicher Partner und Sponsor in den 
Bereichen Sport und Kultur. Hierzu zählt 
auch unser Engagement bei der jährlichen 
Food Rallye, die mit ihrem Old- und Youngti-
mertreffen ein besonderes Highlight für die 
gesamte Familie darstellt. Gerne begrüßen 
wir Sie auch am 3. September an der Stem-
pelstation auf unserem Betriebsgelände in 
Brohl-Lützing.“

David Schilling,
Gesellschafter

„Um Fahrzeuge fachgerecht warten und reparieren zu können, 
muss ein Betrieb ganz besondere Anforderungen an Ausstattung 
und Kompetenz erfüllen. Gerade bei der Instandsetzung von Old- 
timern kommt es auf die Erfahrung, aber auch auf die Begeis- 
terung der Mitarbeiter für klassische Fahrzeuge an. Diese Leiden- 
schaft verbindet uns mit der IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V. 
und daher unterstützen wir gerne die einzigartige food rallye.“ 

Rita Vogtmann,
Geschäftsführerin

Foto: Team Vogtmann & Herold



Neuwieder Gartenmarkt
17. April 2016
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Oldtimer und Blumen – nicht nur für Brautpaare eine ge-
lungene Kombination, denn was gibt es am Hochzeitstag 
Schöneres, als in einem mit Blumenbukett geschmückten 
Mercedes 220 (besser bekannt als Ponton-Mercedes) wie 
ein Filmstar zum Traualtar gefahren zu werden?
Die IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V. beteiligt sich daher 
seit Jahren gerne am Neuwieder Gartenmarkt.

Im Rahmen einer Sonderfläche werden daher am ver-
kaufsoffenen Sonntag zahlreiche Vereinsmitglieder und 
Freunde der IG ihre historischen Automobile präsentie-
ren und evtl. ist dann ja auch Mercedes 220S mit dabei.

Mit Beginn der Young- und Oldtimersaison wird Neuwied 
somit zum Treffpunkt für Freunde historischer Fahrzeuge 
und deren Besitzer. Sie sind herzlich eingeladen in einer 
lockeren Atmosphäre zu fachsimpeln oder einfach nur 
Fahrzeuge der letzten sieben Jahrzehnte zu besichtigen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass für die Präsentation ei-
nes eigenen Fahrzeuges eine verbindliche Anmeldung 
unter jutta@young-oldtimer-neuwied.de notwendig 
ist, da die Stellplätze stark begrenzt sind.



„Seit 2012 nehme ich aktiv an der food ral-
lye teil und bin ein begeisterter Beifahrer in 
einem Triumph TR4, Baujahr 1962. Im Vor-
dergrund steht immer der Spaß an den al-
ten Automobilen, aber auch, die Rallye ohne 
Erfolgsdruck in der landschaftlich wunder-
schönen Heimatregion zu genießen. Der IG 
Young-Oldtimer-Neuwied e.V. möchte ich ein 
großes Lob für die hervorragende Organisati-
on und das große Engagement im Ehrenamt 
aussprechen. Wir, die VR-BANK Neuwied-Linz 
eG, unterstützen und fördern in unserem Ge-
schäftsgebiet gerne so aktive Vereine, egal 
ob groß oder klein, aus dem Sport, der Kunst 
oder der Kultur.“

Andreas Harner,
Vorstandsmitglied der Volks- und
Raiffeisenbank Neuwied-Linz eG

„Die erste food rallye fand zur Eröffnung des 
Neuwieder food hotel im September 2010 
statt und seitdem bin ich vom Enthusiasmus, 
der Energie und dem Engagement der IG be-
geistert.  Die Vereinsmitglieder zeigen auf, 
wie man Traditionen etabliert und die Region 
fördert. Das food hotel wird auch weiterhin 
sehr gerne die IG, aber auch den regionalen 
Vereinssport fördern, um somit Neuwied nach 
vorne zu bringen.“

Jörg Germandi,
Direktor food hotel



Young- & Oldtimertreffen
1. Mai 2016
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Am traditionellen Tag der Arbeit lädt die IG Young-Oldti-
mer-Neuwied e.V. alle Besitzer und Freunde historischer 
Fahrzeuge zum zwanglosen Treffen von 11:00 - 16:00 Uhr 
nach Neuwied ein.

Als „Helden der Arbeit“ stehen an diesem Tag viele Ver-
einsmitglieder der IG für Informationen und Gespräche 
rund um das Thema Young- und Oldtimer zur Verfügung 
und das Küchenteam vom food hotel sorgt für das leibli-
che Wohl. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber auf dem Ge-
lände von food akademie und food hotel Neuwied, Park-
platzzufahrt über die Langendorfer Straße 157, stehen 
maximal 250 Stellplätze zur Verfügung, d.h. eine Zufahrt 
kann nicht garantiert werden.



„Seit über 40 Jahren tätig  als Kfz-Sachver-
ständiger liegt mir das „Kulturgut Automo-
bil“ besonders am Herzen. Vereine wie die IG 
sichern dieses Kulturgut, leben es und sorgen 
für die notwendige Öffentlichkeit. Deshalb 
unterstütze ich die IG und stehe den Mitglie-
dern mit meiner Erfahrung gerne zur Seite .“

Harald Brockmann,
Geschäftsführer

„Wir vom Skoda Autohaus Schaefer unter- 
stützen die IG Young-Oldtimer, weil die Tra-
ditionsmarke Skoda nicht nur Geschichte 
schreibt, wir bauen Sie auch.‘‘ Somit freuen 
wir uns besonders, dass es Menschen und Ver-
eine gibt, die Geschichte und ihre Fahrzeuge 
erhalten.“

Alfred Schäfer,
Geschäftsführer



7. food rallye
3. September 2016
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Zu einem Kinobesuch gehört eine Tüte Popcorn und zu 
einer Oldtimerausfahrt  ein zünftiges Grillbuffet.

Erleben Sie daher bei der food rallye der IG Young-Old-
timer-Neuwied e.V. eine einmalige Kombination aus 
Young- und Oldtimerausfahrt durch die wunderschönen 
Landstriche von Rhein, Westerwald, Eifel oder Hunsrück, 
verbunden mit kulinarischen Zwischenstationen.

Nach einem gemeinsamen Frühstück mit anschließender 
Fahrerbesprechung erfolgt der Start mit Fahrzeugvorstel-
lung in der Neuwieder Innenstadt. Von Neuwied aus geht 
es dann auf eine ca. 150 km lange Orientierungsfahrt, die 
mit kleinen Sonderaufgaben und Zwischenstationen bei 
Supermärkten unterbrochen wird.

Die food rallye ist besonders für Einsteiger, aber auch für 
„Ori-Profis“ interessant, die einen abwechslungsreichen 
und kulinarischen, aber vor allem entspannten Tag im 
Kreise von Gleichgesinnten und liebenswert verrückten 
Young- und Oldtimerfreunden verbringen möchten.

Alle Infos zur food rallye unter www.foodrallye.de





Neuwied Classics
Young- und Oldtimertreffen

4. September 2016
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Die food rallye am Samstag ist fester Bestandteil der Neu-
wied Classics. Und auch am Sonntag erwartet die zahlrei-
chen Besucher von 11:00 bis 16:00 Uhr, gemeinsam mit 
dem Jazzfrühstück in den Goetheanlagen, ein von der IG 
Young-Oldtimer-Neuwied e.V. gemeinsam mit dem Stadt-
marketing und dem Aktionsforum Neuwied organisiertes 
markenoffenes Young- und Oldtimertreffen.

Erwartet werden 100 historische Fahrzeuge aus sechs 
Jahrzehnten Automobilgeschichte.

Die Besitzer der automobilen Schätze stehen gerne Rede 
und Antwort und auch die Mitglieder der IG werden vor 
Ort sein und das Vereinsleben präsentieren.
 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber in der Rhein-
straße und an den Goetheanlagen stehen nur eine be-
grenzte Anzahl von Stellplätzen zur Verfügung, d.h. ein 
Parkplatz kann nicht garantiert werden und den Anwei-
sungen der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten.

Weiterhin ist ein Parken nur in den ausgewiesenen Berei-
chen zulässig!



„Die Old- und Youngtimer IG ist mittlerweile 
zu einer festen Größe in unserer Region ge-
worden. Alle  Veranstaltungen zur Neuwied 
Classics sind eine wirkliche Bereicherung für 
die hiesige Old- und Youngtimer Scene.  Die 
Liebhaber des „alten Bleches“ kommen aus 
nah und fern, um an diesen schönen Veran-
staltungen teilzunehmen. Die hohe Beteili-
gung an diesen Treffen spricht für sich! An 
dieser Stelle ein großes Lob für das tolle En-
gagement und die Bereitschaft, solche Events 
und Veranstaltungen zu realisieren. Ein gro-
ßes Dankeschön im Namen aller Verrückten 
mit „Benzin im Blut“.“

Joachim Gampp,
Geschäftsführer

Als selbstständiger Kaufmann der EDEKA 
SÜDWEST bin ich fest mit der Region verwur-
zelt und in besonderem Maße den Menschen 
und den Vereinen hier vor Ort verbunden. 
Darüber hinaus faszinieren mich historische 
Fahrzeuge und daher unterstütze ich gerne 
die 7. food rallye, die mit ca. 130 Young- und 
Oldtimern am Samstag, 3. September zur 
Mittagspause bei uns in Boppard-Buchholz 
zu Besuch sein wird.
 

Josef Wirz,
Inhaber EDEKA-Wirz, Boppard-Buchholz



Stammtisch der IG
Young-Oldtimer-Neuwied e.V.
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Beim monatlichen Stammtisch der IG Young-Oldti-
mer-Neuwied e.V. erwarten Sie „Benzingespräche“ in einer 
ungezwungenen Atmosphäre mit Gleichgesinnten, rund 
um das Thema historische Fahrzeuge.

Herzlich willkommen sind alle Liebhaber und Liebhabe-
rinnen historischer Fahrzeuge, ob 20 oder 100 Jahre alt, 
ob deutsches oder internationales Fabrikat, mit oder ohne 
eigenem Oldtimer. Auch eine Mitgliedschaft im Verein ist 
nicht Voraussetzung für die Teilnahme am Young- und 
Oldtimerstammtisch der IG.

Einfach mal vorbeikommen! Wir freuen uns über jedes 
neue Gesicht.

Wir treffen uns in der Regel jeden ersten Donnerstag im 
Monat ab 19:30 Uhr im Neuwieder food hotel, Langen-
dorfer Straße 155, 56564 Neuwied zum Young- und Oldti-
merstammtisch.

Die genauen Termine und ein evtl. abweichender Treff-
punkt finden Sie unter www.young-oldtimer-neuwied.de.
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