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GRUZEN CLASSIC am 6. Juli 2013
Auch in diesem Jahr veranstaltete Horst Laue und seine große Helferschar nunmehr zum 8. Mal in
Greußen, bei herrlichem Wetter, ein für alle Fahrzeugtypen offenes Oldtimertreffen mit Teilemarkt.
Bereits in den vergangenen Jahren war es für viele Dixi Freunde immer ein Anlass bei Horst Laue und
seinem Team an der Ausfahrt teilzunehmen.
So war in diesem Jahr der besonders große Zuspruch vieler Dixi Freunde aus nah und fern
mit und ohne Dixi nicht verwunderlich.

Horst Laue überglücklich, da alles perfekt
klappte

Die „Dixi Meute“ am Start mit Polizeibegleitung
vornweg

Anlass genug für alle am Vortag der eigentlichen Veranstaltung zu einem gemütlichen Abend im
„Goldenen Löwen“ zusammen zu kommen. Hier wurde natürlich bei einem Gläschen Bier oder
Schoppen Wein wieder gefachsimpelt und so manche Begebenheit zum Besten gegeben.
Zur eigentlichen Ausfahrt traf man sich am nächsten Tag auf einem Platz am Ortsrand. Hier war alles
perfekt vorbereitet war und man harrte der Dinge die da kamen. Und es war ein gewaltiger Ansturm,
der alle Erwartungen übertraf.
Mit letztendlich über 240 Fahrzeugen vom Moped, Roller, Motorrad, Kleinwagen, Pkw bis hin zu
einigen Traktoren und Lkw hatten auch die Veranstalter nicht gerechnet.
Auch unsere Dixi`s waren dabei mit 18 Fahrzeugen zahlreich vertreten und dazu gesellte sich auch
noch ein Austin Tourer Baujahr 1932.

In zünftiger Montur

Harro Falkenbach mit DA1 Limousine lies es sich nicht nehmen
und reiste aus dem Spremberger Kreis auf eigener Achse an.
An diesem Tag wohl auf Grund der Temperaturen eine
besondere Strapaze für Harro. Die Freude war natürlich groß,
als immer mehr Dixi Freunde auf dem Platz erschienen. Zwei
erfahrene und sachkundige Moderatoren stellten dann die
Fahrzeuge, dem inzwischen sehr zahlreich erschienenen
Publikum, mit ihren Besonderheiten vor.
So verging die Zeit wie im Flug bei Thüringer Bratwurst und
Rostbrätel und allerhand anderer Leckereien aus Thüringen,
bevor 14.30 Uhr der Start mit Polizeibegleitung zur Ausfahrt
mit über 60 km erfolgte.

„Dixi Parade“ – wieder einmal stark
vertreten

Bei den Ortsdurchfahrten kam man mit Kind und Kegel aus den
Häusern und jubelte begeistert dem großen Starterfeld zu. Ein
Zwischenstopp erfolgte dann im Freizeitpark Possen. Hier
konnte sich jeder individuell betätigen und sich bei
verschiedenen Sehenswürdigkeiten die Zeit vertreiben oder
dem Angebot der dortigen Gastronomen fröhnen.

Die Rückkehr nach Greußen erfolgte dann gegen 17.00 Uhr.
Das schöne Wetter lud natürlich dazu ein, sich spontan am Abend auf dem Festplatz im Zelt bei
schmackhaften Thüringer Bratwürsten und Rostbrätel erneut in einer fröhlichen Dixi Runde mit den
Gastgebern zu treffen. In lauschiger Nacht ging es dabei recht lustig zu.
23 Uhr war dann Zapfenstreich, denn für Sonntag früh war noch eine kleine Ausfahrt, fernab der
großen Verkehrsadern Thüringens, mit Besuch eines kleinen Oldtimertreffens in dem etwa 25 km
entfernten Oldisleben und einer alten Zuckerfabrik, ein technisches Denkmal der Firma Südzucker,
geplant.
Doch zunächst begann alles erst einmal zur Einstimmung kurz nach dem Start mit einem kleinen
Sektfrühstück als Überraschung.
In Oldisleben wurde eine Anhöhe erklommen, oben angekommen empfing uns der örtliche
Schützenverein auf das Herzlichste und Höhepunkt war eine Fahrt auf einem offenen Wagen mit
einem vorgespannten Oldtimertraktor zur Zuckerfabrik.
Im Namen aller Teilnehmer bedankte sich Horst Laue bei dem Schützenverein und wir
verabschiedeten uns gegen Mittag und traten wieder die Heimreise an.
Alles in allem eine wirkliche schöne gelungene Veranstaltung und dies für jeden Teilnehmer
sogar kostenlos !!!
Lieber Horst wir danken Dir und Deinen Helfern, es war wirklich prima und wir kommen gerne
wieder.
Im Auftrag der teilnehmenden Dixi Freunde
Gerhard Schwarze

Weitere Bilder findet Ihr unter www.greussen.de

