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Es war Donnerstag der 31. Mai 2012 als mich Tomi unserer Kassier anrief und meine Meinung 
wissen wollte, ob wir an ein Youngtimer Treffen gehen möchten. Wir wussten aber, dass Daniel 
Hauptmann bereits mit der Jura Tour 2012 in den Startlöchern stand. Daniel war aber auch von 
der Idee begeistert eine kleine Planänderung vor zu nehmen. Also beschlossen wir im Vorstand wir 
gehen ans Youngtimer Treffen nach Schafisheim wo unser Clubmitglied Marco Huggenberger der 
Veranstalter und Organisator ist. Kurzerhand wurden die Ausschreibungen geändert und versandt. 

Gespannt warteten wir auf die Rückmeldungen unserer Clubmitglieder und hofften natürlich auf 
eine reichliche Anzahl Fahrzeuge damit wir den Club auch richtig präsentieren können. 
Fazit der Ausschreibung Angemeldet 18 Fahrzeuge. Top nur leider hatte uns die Wettervorhersage 
etwas in unseren Elan gebremst nur Wolken und Regen wurden vorhergesagt na ja abwarten und 
gemütlich Tee trinken NEIN dies tun die Engländer aber nicht die BMW Fahrer also kurzerhand ein 
kühles Bayrisches Bierchen überbrückte das Bannen bis am Sonntagmorgen. Oder auch etwas 

anderes gäll Renato……. 

07.30 Uhr Sonntag 10. Juni 2012 Wecker……… 
Endlich war es soweit Youngtimer Treffen in Schafisheim einige aus der näheren Region (Gäll 

Claudia ;) fanden sich im Verkehrshaus ein zur gemeinsamen Fahrt nach Schafisheim. Auch 
mein Vize Präsi kam mit seinem frisch aufbereiteten M-Tech 325i 2-türer nur war der Fall relativ 
schnell klar heute strahlte er mit seinem frisch gepflegten Auto nicht um die Wette ich denke, da 

war wohl wieder einmal Samstagabend angesagt oder sollte man Sonntagmorgen sagen Oder 

war es die Österreichische aus den Alpen stammende Medizin???........ hmmmm näheres nur 
Vorstandintern. Wir waren nun komplett und bereiteten unsere kleine Ausfahrt vor. Tomi verteilte 
noch kurz eine Wegbeschreibung und schon ging es los! 
Es tröpfelte etwas aber nicht tragisch unsere Anreise führte über Buchrain, Eschenbach, Hochdorf, 

Ballwill weiter Richtung Hallwil dann Schafisheim. Wir trafen so ca. um 10.45 Uhr in Schafisheim 
beim Conforama ein und es hatte schon einige Youngtimer auf Platz. Wir parkierten unsere 
Fahrzeuge und begrüssten laufend die einfahrenden BMW Youngtimer Clubmitglieder. Das Wetter 
entwickelte sich immer besser gegen Mittag sassen wir gemütlich draussen und tranken ein kühles 
Bierchen und genossen eine Bratwurst mit Brot ja eigentlich zwei Bierchen weil eines verdunstete 
beim heissbegehrten anstehen am Grill;). Währenddessen konnten wir die herrlichen Youngtimer 

aller Marken bestaunen und bei der Ein- oder Ausfahrt dem wunderbaren Sound der Motoren und 

Auspuffanlagen lauschen.  
Gemütlich schlenderten die einen über den Platz die anderen machten es sich inmitten der 
Youngtimer gemütlich (wer wohl?), Interessante Diskussionen und Fachgespräche erfüllten diesen 
tollen und Spannenden Nachmittag. Auch unser Auftritt mit den Druckfrischen Flyern und 
Unterlagen, (hier ein ganz grosses Dankeschön an Patrick Tepper) weckte grosses Interesse an 
unserem Club zwei neue Mitglieder haben sich bereits eingeschrieben und drei Interessenten 

kommen auf die Jura Tour mit um mal einen Schnuppertag mit uns zu verbringen.  
Mir hat es echt Spass gemacht und ich möchte im Namen des ganzen Vorstandes und 
Clubmitgliedern des BMW Youngtimer Club Zentralschweiz bei Marco Huggenberger dem 
Organisator recht Herzlich danken auch für sein Sponsoring, dass wir Fr. 5.- Rabatt pro Fahrzeug 
als Club erhalten haben!! Ebenfalls möchte ich Dir Marco Gratulieren für das tolle Treffen und 
freuen uns natürlich über deine Unterstützung und Erfahrungsaustausch für unser BMW 
Youngtimer Treffen im September 2013 im Verkehrshaus Luzern.  

Ebenfalls möchte ich Tomi und Renato Danken fürs mitorganisieren sei es beim Planen oder 
Material Transport auch euch vielen Herzlichen Dank. Tomi auch Dir und dem Vorstand für die 

Finanzielle Unterstützung von Fr. 5.- pro Fahrzeug aus der Clubkasse Danke.  
Ich hoffe euch hat es genauso Spass gemacht wie mir und ich freue mich nun auf die nächste Tour 
mit Daniel Hauptmann durchs Jura am 24. Juni 2012 Treffpunkt in Balsthal um 09.00 Uhr. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


