Spannend, abwechslungsreich und unvergesslich…..
…… waren die Tage der 2. Heidiland Classic.
Es war kurz nach Mittag, als im Dorfkern von Bad Ragaz die ersten Motorengeräusche zu hören waren.
Kurz darauf standen auch schon die ersten Bewunderer vor dem historischen Gebäude des „Altes
Dorfbades“, wo sich die Teilnehmer für die Heidiland Classic im Sekretariat registrieren mussten.
Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Einige Teilnehmer genossen das herrliche
Frühsommerwetter, andere liessen sich im Wellnessbereich vom Hotel verwöhnen und die
Kunstinteressierten schlenderten durch die 5. Triennale der Skulpturen Bad RagARTz, welche diesen
Sommer ein weiteres Highlight in der Region Heidiland ist.
Als die Sonne sich dann langsam hinter den Kurfirsten verneigte, trafen sich die Old- & Youngtimer zum
offiziellen Willkommensapéro in den Rebbergen der Bündner Herrschaft und stiess mit einem
einheimischen „Tropfen“ auf ein spannendes und freudiges Wochenende mit Kulturausflügen an.
Gekrönt wurde der „get together“- Abend mit einem vorzüglichen Abendessen im Schlossgarten vom
Hotel Schloss Ragaz.
Die Sonne stand noch tief, als am Morgen der erste Oldtimer vor herrlicher Kulisse beim Grand Resort
Bad Ragaz durch den Startbogen fuhr und die kulturelle Tagesausfahrt eröffnete. Das Roadbook führte
die Teilnehmer durch abgeschiedene Täler und Dörfer, vorbei an geschichtsträchtigen Highlights, durch
die älteste Stadt der Schweiz, Chur, und Strässchen, welche offiziell nicht befahren werden dürfen.
Eine Labyrinthfahrt durch das Dorf Bad Ragaz setzte das Highlight zum Schluss. Ein kultureller
Wettbewerb, für welchen die Antworten zum Teil im Roadbook oder auf der Ausfahrt zu finden waren,
sorgte unterwegs bei Fahrer und Co-Fahrer für Gesprächs- und Diskussionsstoff. Die Dinner Party mit
Live-Musik im Grand Resort rundete den Tag ab und machte ihn zu einem unvergesslichen Erlebnis für
die Teilnehmer.
Zum Abschluss der diesjährigen Heidiland Classic traf man sich am Sonntagmorgen auf dem Dorfplatz
von Bad Ragaz zum Concours d‘ Elégance. Stolz präsentierten die Old- und Youngtimer ihre
Fahrzeuge und standen der Bevölkerung und den Gästen für Fragen gerne zur Verfügung. So wurde im
Gespräch auch die Eine oder Andere Geschichte aus dem „Nähkästchen“ geplaudert. Viel gab es zu
bestaunen, von dem beliebten VW Käfer Cabriolet, über schnittige Austin Healeys, bis hin zum
feudalen Rolls Royce, welcher früher im Besitz von Sophia Loren war.
So kam die Zeit, sich zu verabschieden und die individuelle Heimreise anzutreten.
Nichts desto trotz - Auch im 2013 haben die Organisatoren der Heidiland Classic für SIE wieder ein
unvergessliches Wochenende geplant. Vom 21. bis 23. Juni 2013 verwandelt sich die Region Heidiland
erneut in ein Mekka für Old- und Youngtimers welche kulturelle Ausfahrten und geschichtsträchtige
Orte lieben.

