
17

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

www.young-oldtimer-neuwied.de

© Fotostudio Bartz, Neuwied



Impressionen aus 2010 - 2016 Inhaltsverzeichnis

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

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

09. |  8. Neuwieder food rallye
 Die 8. Neuwieder food rallye am 2. 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, 
 3. September
 Treffen und Präsentation historischer Fahrzeuge in  
 der Neuwieder Innenstadt.

15. |  Das sagen unsere Rallye-Teilnehmer

17. |  Beitrittserklärung
 

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

0 3



Vorwort
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Liebe Neuwied Classic Freunde,

Das Automobil begeistert seit seiner Entstehung im neun-
zehnten Jahrhundert immer mehr Menschen. Die an-
fangs belächelte Fangemeinde für klassische Autos und 
Motorräder steigt kontinuierlich von Jahr zu Jahr.
Heute sind unsere Oldtimer längst nicht nur rollendes 
Kulturgut, sondern sind zum emotionalen Sympathieträ-
ger geworden, teilweise sogar zum überbewerteten Spe-
kulationsobjekt.
Es ist eine meist lebenslange Leidenschaft vom ersten 
Modellauto bis zum ersten eigenen Young- oder Oldtimer-
fahrzeug. 
Der Begriff Oldtimer ist ein Sammelbegriff für Fahrzeu-
ge, die das 30. Lebensjahr hinter sich gebracht haben und 
nicht vor dieser Zeit den sicherlich leichteren Weg zum 
Autoverwerter gefunden haben.
Dieses faszinierende Hobby benötigt Liebhaber, die sich 
nicht nur nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ra-
tional entscheiden, sondern nach emotionalen Kriterien 
auch einen langen Leidensweg in Kauf nehmen, um ein 
Fahrzeug so lange zu erhalten.
Diese spannende Automobilgeschichte und die damit un-
weigerlich verbundene Historie auf Rädern, möchten wir 
ihnen mit unseren Veranstaltungen näherbringen. Die 
Anerkennung und vielen Komplimente, die uns durch 
Teilnehmer und Besucher entgegengebracht werden, be-
stärken uns jedes Jahr wieder aufs Neue weiterzumachen
Danke bereits an dieser Stelle an unsere treuen Förderer 
und Helfer, die durch ihr Engagement wieder zu einem 
erfolgreichen Gelingen unsere Veranstaltungen beitragen 
werden.

Ihr Alexander Stenzel

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

„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 Sprachrohr der Old-
timer- und Youngtimer-Szene wünscht allen 
Teilnehmern der 8. food rallye neuwied ein 
unvergessliches Erlebnis unter Gleichgesinn-
ten. Für die musikalische Begleitung mit Ol-
die-Schlagern und einer Berichterstattung u. 
a. über die food rallye neuwied sind wir gerne 
für Sie da. Schalten Sie ein – es lohnt sich – 
www.radio-oldtimer.de“

Gerhard Slotta,
Redaktion/Vertrieb RADIO OLDTIMER
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Als mittelständischer, familiengeführter Brun- 
nenbetrieb in der 4. und 5. Generation sind 
uns unsere Region und die Menschen hier 
sehr wichtig. Seit Jahren sind wir ein verläss-
licher Mineralwasser-Partner in den Bereichen 
Sport und Kultur.  
Die Freude an Oldtimern sowie an der tra-
ditionellen Rallye verbindet uns mit der IG 
Young- Oldtimer-Neuwied e. V. Wir freuen 
uns, als treuer und langjähriger Partner auch 
in diesem Jahr wieder dabei zu sein.“

David Schilling,
Vertrieb / Marketing

Brohler Mineral- und Heilbrunnen GmbH

„Um Fahrzeuge fachgerecht warten und reparieren zu kön-
nen, muss ein Betrieb ganz besondere Anforderuggen 
an Ausstattung und Kompetenz erfüllen. Gerade bei der 
Instandsetzung von Oldtimern kommt es auf die Erfah-
rung, aber auch auf die Begeisterung der Mitarbeiter 
für klassische Fahrzeuge an. Diese Leidenschaft verbin-
det uns mit der IG Young- Oldtimer-Neuwied e.V. und da-
her unterstützen wir gerne die einzigartige food rallye.“ 

Rita Vogtmann,
Geschäftsführerin

Foto: Team Vogtmann & Herold

Young- & Oldtimertreffen
1. Mai 2017

Auch in diesem Jahr lädt die IG Young-Oldtimer-Neuwied 
e.V. wieder alle Fahrer und Freunde des Altblechs zum 
traditionellen Oldtimertreffen am 1.Mai von 11:00 bis 
16:00 Uhr auf den Parkplatz des food hotels ein.

Als eine feste Größe im Terminkalender von vielen Old- 
timerfreunden, hat sich das 1. Mai Treffen der IG 
Young-Oldtimer-Neuwied e.V. etabliert. Wir von der IG 
freuen uns auf viele interessante Gespräche rund um das 
Thema Oldie. 

Das Küchenteam des food hotels wird auch diesmal dafür 
sorgen, dass das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt.

Zugelassen sind Fahrzeuge bis Bj. 1990. Eine Anmeldung 
ist nicht nötig. Auf dem Parkplatz hinter dem food hotel 
stehen ca. 250 Stellplätze zur Verfügung. Die Teilnahme 
ist kostenfrei.

Alle Infos auf www.young-oldtimer-neuwied.de oder auf 
facebook.com/IgYoungOldtimerNeuwiedEv

Ort: Langendorfer Straße 157, 56564 Neuwied
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„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 IG Young-Oldtimer ist durch ihr hervorragendes 
Engagement und die perfekte Organisation Ihrer 
Veranstaltungen weit über die Region hinaus fest 
etabliert und bekannt.
Seit bereits 8 Jahren dürfen wir die IG unterstützen 
und sind jedes Jahr aufs Neue, von der Energie der 
Mitglieder und der stets wachsenden Begeisterung 
für deren Veranstaltungen in der Stadt Neuwied, 
begeistert. Europas erstes Supermarkt-Themenhotel 
unterstütz auch weiterhin gerne die tollen Aktivitä-
ten der IG, um unsere Region und Stadt zu fördern 
und Traditionen zu erhalten.“

Jörg Germandi,
Direktor food hotel

8. food rallye
2. September 2017

Traditionell läutet auch dieses Jahr wieder die food rallye 
am Samstagmorgen das Neuwied Classics Wochenende 
ein.
Nach dem schon legendären reichhaltigen gemeinsamen 
Frühstück und der anschließenden Fahrerbesprechung 
fahren die Teilnehmer vom food hotel zur Vorstellung in 
die Neuwieder Innenstadt.
Von dort aus geht es dann auf eine ca. 180 km lange Orien- 
tierungsfahrt, schwerpunktmäßig in diesem Jahr durch 
den schönen Westerwald, unterbrochen von kleinen Son-
derprüfungen und  kulinarischen Stopps bei Supermärk-
ten.
In der Tradition von „Quer durch Neuwied“ sprechen wir 
dieses Jahr erstmals auch die 2-Rad Fahrer unter den Old-
timerfreunden an, möglichst zahlreich mitzufahren.
Den Tag beschließen wir dann mit einem leckeren Grill-
buffet und der Siegerehrung.

Die food rallye richtet sich an Oldtimerrallyefans für die 
der Spaß am gemeinsamen Hobby, den alten Autos, im 
Vordergrund steht und ist daher auch für Einsteiger in 
diesen „Sport“ geeignet.

Alle Infos auf www.young-oldtimer-neuwied.de oder auf 
facebook.com/IgYoungOldtimerNeuwiedEv



KÜHLER- UND KLIMASERVICE

„Als Spezialist für Oldtimer, Services und Veranstaltungen rund 
um automobiles Kulturgut unterstützen wir gerne die 8. Neuwie-
der food-rallye als Sponsor. In unserem Fahrerlager im Gewer-
begebiet von Mülheim-Kärlich versorgen wir sowohl Fahrerinnen 
und Fahrer als auch ihren Young- oder auch Oldtimer bestens. 
Besuchen Sie uns gerne und erleben Sie die Atmosphäre eines 
historischen Fahrerlagers und eines Teams, dass sich mit Leiden-
schaft um Ihre Anliegen kümmert. Allen Teilnehmern, Besuchern 
und Interessierten der food-rallye wünschen wir einen spannen-
den Tag, nachhaltige Eindrücke und allzeit sichere Fahrt.“

Dipl.-Ing.(FH) Ralph Grieser
Geschäftsführer

„"Alle Teile für Ihr Auto", diese Zielsetzung hatten Günter Cap-
pallo und Willi Esper, als Sie 1974 die Cappallo & Esper - Auto-
teile Technik gründeten. Heute sind wir „IHR SPEZIALIST FÜR 
AUTOTEILE“ und bevorraten über 20.000 Ersatzteile, also auch 
für Ihr Fahrzeug. Mit besonderer Freude sind wir jedoch Partner 
der IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V., denn gerade die Ersatzteil-
beschaffung für historische Fahrzeuge ist die Königsdisziplin in 
unserer Branche.“

Marc Matheis
Cappallo und Esper GmbH
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„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 Schaefer,
Geschäftsführer

Neuwied Classics
Young- und Oldtimertreffen

3. September 2017

Fester Bestandteil der Neuwied Classics ist das Young- 
und Oldtimertreffen am Sonntag. Nachdem wir im letzten 
Jahr in den Goethe Anlagen zu Gast waren, wird es in die-
sem Jahr wieder in der Neuwieder Innenstadt stattfinden.
Von 11:00 bis 16:00 Uhr werden wieder zahlreiche Auto-
mobile Schätze die Neuwieder Innenstadt „besetzen“. Von 
Kleinwagen, wie dem Fiat 500, über amerikanische Stra-
ßenkreuzer bis zu historischen Kleintransportern, wird 
eine breite Palette von Young- und Oldtimern zu bewun-
dern sein.
Die Besitzer dieser Fahrzeuge werden ihnen gerne Rede 
und Antwort stehen und haben auch die eine oder andere 
Anekdote zu ihrem Fahrzeug parat. Auch die Mitglieder 
der IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V. sind vor Ort und in-
formieren sie im Vereinspavillon gerne über unser rosti-
ges Hobby und das Vereinsleben in der IG.
Ab 13:00 Uhr werden auch die Geschäfte in Neuwied öff-
nen. Einem entspannten Shopping Bummel steht damit 
nichts im Wege, und es werden dann auch wieder zahlrei-
che „Sehleute“ in die Innenstadt strömen.
Zugelassen sind Fahrzeuge bis Bj. 1990. Eine Anmeldung 
zum Treffen ist nicht nötig. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Alle Infos auf www.young-oldtimer-neuwied.de oder auf 
facebook.com/IgYoungOldtimerNeuwiedEv
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Das Blog Mag für 
Oldtimer-Sport und 
Youngtimer-Tuning

www.germanmotorkult.de
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„Als mittelständisches, inhabergeführtes Un-
ternehmen, sind wir der Partner für Handwerk 
und Industrie und damit eng verbunden mit 
der Region.

Damit nicht nur unsere LKW-Fahrer und Au-
ßendienstmitarbeiter deren Schönheit und 
Vielfältigkeit genießen können, sondern auch 
Sie, unterstützen wir die IG Young-Oldti-
mer-Neuwied e.V. bei ihren Veranstaltungen.

Wir wünschen Ihnen, egal ob als Teilnehmer 
oder als Zuschauer, eine gute Zeit bei uns.“

Joachim Lütticken
Geschäftsführer
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Das sagen unsere 
Rallye-Teilnehmer

„Ich bin auch dieses Jahr wieder 
dabei, weil die food Rallye
in Neuwied so optimal durchor-
ganisiert ist.“

Gerd Welter
MGTF Bj. 1955
zum 7. mal bei der food Rallye

„Wir sind auch dieses Jahr wie-
der dabei, weil diese Veranstal-
tung die Kirche im Dorf lässt.“

Thomas Härtel und Marie Ida 
Krempel
VW 181 Kübel Bj. 1981 täglich im 
Einsatz zum 6. mal bei der food 
Rallye 

„Wir sind von Anfang an mit Be-
geisterung dabei.“

Dietmar Plana und Christe Plana- 
George
Citroen 2CV 6 Bj. 1982

Das food rallye Team der IG 
Young-Oldtimer-Neuwied e.V. 
freut sich auch dieses Jahr wie-
der auf viele interessante Young- 
und Oldtimer und ihre Besitzer. 
Wir werden ihnen auch in die-
sem Jahr die etwas andere „Old-
timer Rallye“ präsentieren.

Neuwied-wittlich
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Tel.: 02631 358033

www.nalbach-hinkel.de

Seit 1903 Ihre Lackierexperten in der Region!

Karosserie - Lackierfachbetrieb
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Beitrittserklärung

IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V. 
Alexander Stenzel
Frommpfad 11, 56564 Neuwied     
www.young-oldtimer-neuwied.de

Hiermit beantrage ich/wir die Mitgliedschaft bei der IG 
Young-Oldtimer-Neuwied e.V. und erkenne die Satzung 
des Vereins an. (falls zutreffend bitte ankreuzen)
Die Mitgliedschaft soll beginnen am: 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit: 36,– € (Einzelmit-
gliedschaft) 48,– € (Paare) und ist Anfang des Jahres (bis 
31.01.) auf das Konto des Vereins zu überweisen. Beginnt 
die Mitgliedschaft erst im Laufe des Kalenderjahres, so ist 
der Beitrag anteilig  im Monat der Beitrittserklärung fällig. 

Kontoinhaber IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V.
IBAN DE75574601170001219493  BIC GENODED1NWD

Mitglied
Name:  
Hobbys / Interessen:  
PLZ, Wohnort:  
Straße:  
Telefon / Handy:  
E-Mail:  

Partner (Falls Mitgliedschaft gewünscht)

Name:  
Hobbys / Interessen:  
PLZ, Wohnort:  
Straße:  
Telefon / Handy:  
E-Mail:  

Ich möchte nicht auf der Internetseite der IG veröffent-
licht werden (falls zutreffend bitte ankreuzen)

  
Datum / Unterschrift Mitglied / ggf. Partner



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

„Wie so oft entstehen aus einer mutigen Idee 
tolle Dinge. Dies ist so auch bei der Neuwied 
Classics. Wir sind froh, dass wir 2010 als erste 
Kaufmannsfamilie an einer Station der Orien-
tierungsfahrt der food rallye mitwirkten. Mitt-
lerweile ist die Neuwied Classics ein fester 
Bestandteil  des Neuwieder Veranstaltungs-
kalender.  Wir freuen uns auch dieses Jahr 
auf die Frauen und Männer in Ihren „tollen 
Kisten“ an unserem Markt in Gebhardshain.“
 

Jörg Müller,
Inhaber
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Stammtisch der IG
Young-Oldtimer-Neuwied e.V.

Bereits seit 2007 besteht der offene Stammtisch der IG. 
Wir treffen uns jeden 1. Donnerstag im Monat in zwang-
loser Runde zu Gesprächen rund um Thema Young- und 
Oldtimer.

Herzlich willkommen sind alle Liebhaber und natürlich 
auch Liebhaberrinnen alter und auch nicht so alter Ge-
fährte, ob mit 2, 3 oder 4 Rädern, ob mit oder ohne ei-
genem Fahrzeug, ob Vereinsmitglied oder nicht, Haupt-
sache ist die gemeinsame Begeisterung für das Kulturgut 
Oldtimer.

Schau doch einfach mal vorbei. Wir freuen uns über jedes 
neue Gesicht.

Termine sind in der Regel der erste Donnerstag im Monat 
ab 19.30 Uhr im food hotel Neuwied (Frühstücksraum) 
Langendorfer Straße 155. 

Genaue Termine und ein eventuell abweichender Treff-
punkt unter. www.young-oldtimer-neuwied.de oder auf 
facebook.com/IgYoungOldtimerNeuwiedEv




