Heidiland Classic 2011
Ein Oldtimerwochenende zum geniessen
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Das neue Konzept dieser Oldtimerveranstaltung vom 8. bis 10. Juli 2011 ging völlig auf: Ein
entspanntes Wochenende mit Gleichgesinnten ohne Stress nach einem Routenbuch über
unbekannte, neue Strassen zu fahren, unterbrochen von kulinarischen Mittagspausen und
gediegenem Abendprogramm. Die Teilnehmer, die sich für dieses Oldtimerwochenende gemeldet
hatten, werden wegen ihren guten Erfahrungen diesen Event sicher nur positiv weiterempfehlen.
Vom Heidiland Tourismus ausgeschrieben, waren doch die Initiativnehmer dieser Veranstaltung, das
Swiss Heidi Hotel in Maienfeld, das Hotel Schloss Ragaz und das Grand Resort Bad Ragaz massgeblich
am guten Gelingen verantwortlich.
Nach dem Zimmerbezug in einem dieser Hotels wurde sofort zu einem Highlight der Veranstaltung
geladen. Auf dem Schloss Salenegg in Maienfeld, dem ältesten Weingut Europas, wurden der Apéro
und das anschliessende Dinner serviert. Am Samstag startete man zu einer Oldtimerausfahrt, die in
die schönsten Regionen Graubündens führte. Dazu gab es ausser einem Routenbuch auch eine
interessante Lektüre über die Sehenswürdigkeiten, an denen man vorbeikam. Ein kleines Quiz über
die kulturellen Höhepunkte während der Fahrt machte die Route noch spannender und
abschliessend konnten mit den meisten richtigen Antworten auch noch schöne Preise gewonnen
werden. Bei herrlichem Wetter zeigte sich die Rheinschlucht von ihrer besten Seite. Die Via MalaSchlucht war ein weiterer landschaftlicher Höhepunkt der Fahrt, kulturell der Besuch der
weltberühmten Kirche St. Martin in Zillis. Jeder konnte sich unterwegs ansehen, was er wollte, man
stand nicht unter irgendeinem Zeitdruck. Nach dem Mittagessen in Andeer fuhr man über die
Lenzerheide nach Davos, wobei vor allem die Durchfahrten durch die alten Bergdörfer mit der
Bergkulisse im Hintergrund beeindruckten. Am Abend gab es auf der herrlichen Terrasse des Grand
Resorts Bad Ragaz mit Ausblick in den Kurgarten die Dinner-Garden-Party. Aufregung an der
Rezeption und dem Eingang, der Grund: die Mannschaft des diesjährigen deutschen Fussballmeisters
Borussia Dortmund traf ein. Da merkte man die Kluft der beiden Hobbys, kein einziger
Oldtimerfahrer sprang auf und belagerte die Fussballmannschaft. Der Sonntagsbrunch wurde
(nachdem man schon im Hotel reichlich frühstücken konnte) nach einer kürzeren Anfahrt über den
St. Luzisteig mit seiner Festung und vorbei an den Schlössern Gutenberg bei Balzers und Sargans in
der alten Walsersiedlung St. Martin gereicht. St. Martin liegt im wildromantischen Calfeisental, das
entlang dem Stausee nur im Einrichtungsverkehr erreichbar ist. Dies war ein unerwarteter
Höhepunkt der Heidiland Classic, die auch nächstes Jahr sicher wieder viele begeisterte Teilnehmer
begrüssen wird.
info@heidilandclassic.ch

