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Nachdem wir schon im 2020 mit 5 MGs an der Lägern Classic teilnah-
men und eine eigene Cruise abgefahren hatten, sind wir motiviert an die
Planung einer Teilnahme an der vierten Durchführung am 5. September
2021, wieder mit eigener Route um die Lägern, herangegangen. Trotz
fehlender Liste aller Mitglieder des MGCC haben wir Interessierte ange-
schrieben. Zu unserer Überraschung haben sich 16 Mitglieder aus den
Stämmen ZH und ZS angemeldet. Ein 17. Teilnehmer hat sich dann noch
spontan zu und gesellt.

Der vom Verein Lägern Classic organisierte Anlass wurde bei prächti-
gem Wetter ein voller Erfolg: 650 Fahrzeuge haben sich auf dem Areal
der Huba-Control in Würenlos eingefunden. Dabei waren auch ganz sel-
tene Exemplare, teils mit kernigem Sound und entsprechender "Kriegs-
bemalung". Nebst abwechslungsreichem Getränke- und Verpflegungs-
angebot spielte auch die "HH-TR Country and more" Band auf einer extra
erstellten Bühne. Nach einem Rundgang durch die ausgestellten Fahr-

zeuge und vielen geknipsten Bildern formierten wir unsere Kolonne aus-
serhalb des Ausstellungsgeländes. Die Route ging über die schmale Lim-
matbrücke nach Killwangen - Neuenhof - Wettingen - Ennetbaden zum
Kreisel in Siggenthal. Da zweigten wir nach Freienwil - Lengnau -
Schneisingen ab. Davor machten wir vor Widen einen Fotohalt und stell-
ten fest, dass einige offenbar eine direktere Route zu unserem Zwi-
schenziel in Niederweningen gewäht hatten. Ob es am aufkommenden
Hunger oder an der Routenbeschreibung lag, entzieht sich unserer
Kenntnis. Kurz darauf trafen wir imMühlipub in Niederweningen ein, wo
wir gemütlich die vorbestellten Menus im Gartenrestaurant verzehrten.
Die Nachspeise war nicht vorbestellt, aber viele haben sich eine feine
Cremeschnitte nicht entgehen lassen. DieWeiterfahrt war zwar geplant,
aber jedermann war frei, eine eigene Route zu wählen. So zog es einige
gegen den Rhein, andere folgten der Kolonne noch bis nach Oberwenin-
gen, wo wir die Oldtimer der Touring Garage bestaunten und unsere
Kommentare zu den Ausstellungsobjekten abgeben konnten. Unsere Ko-
lonne wurde von da weg immer kleiner und ein harter Kern fuhr zum Re-
gensberg und über Boppelsen - Oftringen zurück ins Ausstellungsgelän-
de der Lägern Classic. Bei einem Abschiedstrunk liessen wir den Tag Re-
vue passieren und waren uns einig: "Das war ein wunderschöner Tag".

Text: Konrad Stucki
Bilder: Teilnehmer

Lägern Classic 2021

Links: https://www.lägern-classic.ch/Bilder-202 / https://www.dreamcar.ch/?p=414812
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Unser Stammlokal


