Weltrekord in den Niederlanden
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Am Tag des Weltrekordes trafen sich dann acht

Und dann war da noch der

W 123 und ein W 116 (als interessiertes Begleit-

Weltrekordversuch

fahrzeug was denn da in Holland passiert) aus

Niederlanden. Schon auf der

in

den

unserem Verein auf einem Parkplatz an der A

Techno Classica 2015 hat-

31 um zusammen an den Ort der Veranstaltung

ten wir Besuch eines netten

zu gelangen. (Balkenbrug in den Niederlanden).

Herrn aus den Niederlanden

Da die Veranstaltung ab 10 Uhr mit einem bun-

bekommen, der uns auf Ter-

ten Programm losgehen sollte wurde sich um

min am 05.06.2016 via Flyer

s Uhr getroffen und um 8.30 Uhr losgefahren.

ander eine genau festgelegte, ca. 5km

aufmerksam machte. Auch war

Nach gut 1,30 Stunden und 146 Kilometer Fahrt

lange F]oute abfahren, um auf dem Gelände des

er wieder auf unserem Saison-

waren wir dann pünktlich am Ort des Gesche-

Autohauses durch ein Tor, dem Ziel, hindurch- auftakttreffen in diesem Jahr

hens eingetroffen. Auf dem Gelände 1:rafen wir

zufahren, um gezählt zu werden. Bei blauem

um sich nochmal, diesmal mit

auch noch auf weitere vier Vereinskollegen, die

Himmel und schönstem Sonnenschein war die

neuen Flyern, in Erinnerung zu

nun folgende Parade ein

bringen. Wir sagtem ihm unse-

sehr schönes Erlebnis!!

re Unterstützung zu, jndem wir

Wie man hier so schön

gerne an dem Versuch teilneh-

sagt, ging es einmal um

men würden.

den Pudding, also ein-

mal rund um den Veranstaltungsort. Wie im

Anfang dieses Berich-

tes

erwähnt,

mußten

257 Autos geschlagen
vom Weltrekord gehört hatten und unabhän-

werden. Bei der letzten Durchfahrl: eines Autos

ging angereist waren um dabei zu sein. (Auch

im Ziel, blieb der elektronische Zähler dann bei

unser Niederländisches Mitglied Alex). Daher

325 Wagen stehen. Nach der anschließenden

war dann der Verein der Freunde des W123 mit

Auswertung durch den Notar wurden aus wel-

12 Autos vertreten.

chen Gründen auch immer noch 2 Autos abge-

Dort wurden wir dann auf dem Veranstaltungs-

zogen, das für den nun erfolgreichen Rekord

gelände

Befürch-

323 Autos anerkannt wurden und der Eintrag

tungen zum trotz stellte sich heraus, daß sich

ins Guinnes Buch der F}ekorde erfogen kann!!

hinter dem veranstaltendem Autohaus Jansen

:-)

genügend Platz auf einer angrenzenden großen
Wiese befand.

Moderators der Veranstalltung zu reden: Bibeldiebib, Bibeldiebib!! Wir sind Weltrekordler!!

Bevor es zu dem eigentlichem Ereignis, den zu

Nach der Bekanntgabe des Erfolges und der

eingewiesen,

denn

allen

Um mjt den Worten des niederländischen

brechenden Weltrekord vom Nürburgring mit

amtlichen Zahl, löste sich dann das Feld der

257 Mercedesen kam, startete ein buntes F}ah-

vielen schönen, selten und kuriosen W123er

menprogramm.

so langsam auf. Auch unsere Gruppe machte

Es wurde die schönste Limousine, das schöns-

sich in kleinerer Formation dann wieder auf den

te Coupe, der schönste Kombi und das Auto

Heimweg, da schon einige die schnellere, allei-

mit der auffälligsten/schönsten Farbe durch

nige Heimfahrt angetreten hatten.

eine Jury bewertet und prämiert. Ganz zu sei-

ln diesem Sinne hoffen wir, dass dieser Rekord

ner Überaschung wude unser Vereinskollege

einen langen Bestand hat und nicht so schnell

Joachim Boesler für das Auto mit der schöns-

gebrochen wird.

ten Farbe prämiert. Sein Wagen ist Signalrot mit

Oder geht da noch mehr?

dem Farbencode 568. Nach dieser kleinen, un-

In diesem Sinne sternische Grüße von einem

erwarteten Überaschung konnte sich jeder Teil-

Weltrekordler dem postman Jörg.

nehmer nochmal stärken, da genügend Möglichkeiten um zu essen und zu trinken auf dem

;-)

