Alpine-Freunde Hessen
„World Series“ by renault
OSCHERSLEBEN
6. + 7. August 2005
Nachdem der Termin feststand entschlossen sich 12 Mitglieder unserer
IG zur Teilnahme. Mit 7 Alpine’s wollten wir die „World Series“ besuchen
und unsere Fahrzeuge auf dem „Schätzchen-Parkplatz“ den 60.000 Besuchern präsentieren.
Da Oschersleben schon eine Kleinigkeit von Hessen entfernt liegt (im
Schnitt hatten wir um die 450 km) beschlossen wir, schon am Freitag
anzureisen und uns in der Nähe ein kleines Hotel zu suchen. Was lag da
näher, als uns „Quedlinburg“, deren Altstadt mit Schlossberg und
Stiftskirche von der UNESCO in die Liste des Welt- und Naturerbes der
Menschheit aufgenommen wurde, auszuwählen.
Nachdem wir ein schmuckes Hotel in Quedlinburg gefunden hatten,
schlossen sich weitere 7 Alpinisten (die bei anderen Veranstaltungen von
unserem Vorhaben gehört hatten) uns an und so hatten wir das Hotel
fest in der Hand!
Nach Ankunft im Hotel erkundeten wir Quedlinburg. Und wirklich; es war
schon beeindruckend: die Altstadt mit ihren 1.200 Fachwerkhäusern aus
sechs Jahrhunderten und dem mittelalterlichen Stadtgrundriss. Leider
sieht man aber immer noch, neben restaurierten, viele Häuser an denen

„Pressekonferenz“ im Renault-Sport Zelt
bend war. Diese Leistung bei Regen auf die Strecke zu bringen, phantastisch.
Am Spätnachmittag, inzwischen vom Wind und Regen arg gebeutelt,
machten wir auf dem Weg zurück ins Hotel, um uns auf den gemeinsamen Alpine-Abend im „Brauhaus Lüdde“ vorzubreiten.
Dort, in einer wunderbaren Atmosphäre, wird das legendäre obergärige
Braunbier „Pubarschknall“ gebraut, das jeder einmal probieren sollte.
Solltet ihr mal nach Quedlinburg kommen, so verpasst auf keinem Fall
ein Besuch dort (www.hotel-brauhaus-luedde.de).
Nach einem viel zu kurzem Abend im Kreise alter und neuer AlpineFreunde machten wir uns wieder ins Bett um am nächsten Morgen
wieder einigermaßen frisch auf der Rennstrecke zu erscheinen.
Bei einer Demofahrt der historischen Alpine- und Renault-Fahrzeuge ging
es dann, es wurde leider wegen Regen um 1 Runde gekürzt, etwas zügiger als am Samstag zu Sache. Ich glaube, die Fotografen hatten am
Sonntag ihre liebe Mühe uns in den Sucher zu bekommen. Ich sage nur
Sportmodus!

Auf dem historischen Markplatz in Quedlinburg
die Zeit nicht spurlos vorüber gegangen ist. Da gibt es noch viel zu tun!
Am Abend nach einem guten Essen in einem mittelalterlichen KellerRestaurant und einigen Absackern („Basaltfeuer“) fielen wir todmüde in
die Betten.
Samstag: Nach dem Frühstück ging es nach Oschersleben. Und was uns
da erwartete, war schon allererste Sahne! Nicht nur die neue MeganeSerie, nein auch die F1 war zugegen und man konnte aus nächster Nähe
mal die Boliden und ihren Wahnsinns-Sound bestaunen. Ich glaube,
manchen von uns dröhnen noch heute die Ohren!
Überall konnte man hautnah dabeisein und alles begutachten. Für uns
angemeldete Alpinefahrer gab es die Möglichkeit im Renault Sport-Zelt
uns aufzuwärmen sowie uns an Kaffee und Kuchen zu laben. Dies wurde
bei der Witterung allgemein begrüßt.
Es gab rund um die Strecken allerhand zu sehen und auch die Zelte mit
den Ausstellungen waren nicht zu verachten. Allein die Concept- und
Formelfahrzeuge von Renault waren schon fast die Reise wert.
Leider spielte das Wetter nicht immer mit, und so mußten die F1Demofahrten bei Regen stattfinden, was aber immer noch atemberau-

Alles in Allem, eine gelungene Veranstaltung, die wir, falls sie wiederholt
wird, gerne wieder besuchen werden! Ein Dank an Renault, die dieses
Event ins Leben gerufen haben und dies auch noch für die Besucher
kostenlos! Weiter so!
An dieser Stelle möchten wir alle Alpine-Fahrer grüßen, die wir an diesem
Wochenende kennengelernt haben. Wir freuen uns, Euch demnächst
wieder einmal zu sehen!
Solltet Ihr noch an weiteren Bildern von dieser Veranstaltung interessiert
sein, so findet Ihr sie auf unsere Homepage unter „www.alpine-freundehessen.de.vu“.
Alpine-Freunde Hessen, Bernd Voss

