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25. Steeler ACV-Classic am 3. und 4. September 2011
In  diesem  Jahr  haben  Peter  und  ich  mal  wieder  an  einer  Veranstaltung  in  unserer  Heimatstadt  Essen  
teilgenommen. Auch Klaus Pietsch war mit seinem Fahrzeug dabei. Zum 25. mal fand die Steeler ACV-Classic  
statt,  die in diesem Jahr zum 5. mal mit dem Steeler  ACV-Oldtimer Meeting veranstaltet wurde. Steele - 
eigentlich Essen-Steele hat sich ein wenig den Dorfcharakter bewahrt und feiert in jedem Jahr einige Feste auf 
dem Kaiser Otto Platz. In diesen Jahr fand gleichzeitig mit der Oldtimer Veranstaltung eine Gourmetmeile 
statt. So gab es viele Zuschauer, die am Samstag mit den Teilnehmern der Ausfahrt feierten und Sonntag die 
Oldtimer Parade bestaunten. Mit einem Frühstück begann der Samstag, die Fahrer holten ihre Unterlagen ab 
und starteten ab 10:00 Uhr ihre Rundfahrt. Ziel der Etappe war Schloß Lembeck, dort gab es ein Mittagessen 
und genug Zeit, um den Schloßgarten und das Heimatmuseum zu besichtigen. Da das Wetter herrlich war,  
haben  wir  die  Ausfahrt  genossen.  Wir  hatten  die  Wahl  zwischen  einer  touristischen  Ausfahrt  ohne 
Sonderaufgaben und einer mit Fragen und Einzelprüfungen. Die Streckenführung war gut vorbereitet und so 
machte die Tour einen großen Spaß. 106 Fahrzeuge waren gemeldet. Die ältesten Autos waren ein Buick 44 
Roadster von 1929 und ein Ford Modell A Tudor Sedan von 1931. Samstag abends wurden die Gewinner mit  
Pokalen ausgezeichnet, danach konnte man unter vielen phantastischen Gerichten das Abendessen auswählen 
und den Abend bei schönem Wetter ausklingen lassen. Sonntag ging es eher beschaulich zu. Alle Fahrzeuge 
wurden  einzeln  vorgestellt  und  die  schönsten  Autos  prämiert.  Einige  Oldtimerbesitzer  kannte  man schon, 
weitere  lernte  man  kennen  und  hat  verabredet  sich  mal  wieder  zu  treffen.  Es  ist  immer  einfacher  mit  
Menschen zu sprechen, wenn man ein gemeinsames Hobby hat. Mir hat die Veranstaltung sehr gefallen und ich 
habe mir vorgenommen häufiger Typ unabhängige Veranstaltungen zu besuchen. 
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