Schmuckstücke auf vier Rädern

Allersberg – Die UVWA hatte zu einem Sportwagentreffen
eingeladen
Diesmal machte das Wetter der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum
Allersberg (UVWA) keinen Strich durch die Rechnung: Nach zwei Jahren
wetterbedingter Pause rollten am Sonntag, den 20.9., zahlreiche Sportwagen
auf den Allersberger Marktplatz.
Es glänzte und strahlte, wohin das Auge auch blickte. Lamborghini, Porsche,
Ferrari und Co. funkelten um die Wette. Auch einige historische Fahrzeuge
präsentierten sich dem interessierten Publikum, das sich diese ganz besondere Nabelschau auf vier Rädern nicht entgehen lassen wollte.
Am späten Vormittag trafen die rollenden Schmuckkästchen ein und mussten
zunächst unter dem großen, aufgebockten Autokran hindurchfahren, der vor
dem Tortum aufgebaut war und den ganzen Tag über den Besuchern einen
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luftigen Überblick über die chromblitzende Landschaft verschaffte. Nach der
Eröffnung durch Landrat Herbert Eckstein und Allersbergs Bürgermeister
Bernhard Böckeler drehte der ‚Special Guest‘ Porschepilot Elia Erhart eine
Ehrenrunde über den Marktplatz und stand anschließend für Gespräche
und Autogrammstunde zur Verfügung. Dabei berichtete der 27-jährige aus
Röttenbach aus seinem noch jungen, dafür aufregenden Rennfahrerleben. Er
stand auch im Mittelpunkt der Verlosung, die die UVWA veranstaltete.
Die drei Hauptgewinne waren nämlich Reisen zu zwei Porsche-Rennwochenenden bei der DTM 2015 auf dem Hockenheimring, wo die Gewinner mit ins
Cockpit steigen dürfen sowie eine Porsche-Renntaxifahrt an gleicher Stelle,
ebenfalls mit dem erfolgreichen Tourenwagen-Piloten am Steuer. Ein Mann,
eine Frau und ein Junge aus Allersberg waren die glücklichen Gewinner und
strahlten um die Wette. Sponsoren der Hauptgewinne waren sowohl die
Sparkasse als auch die Raiffeisenbank in Allersberg.
Insgesamt wurden durch den Losverkauf € 1.000,-- eingenommen, die der
Renovierung des Gilardi-Hauses in Allerberg zufließen werden. Stundenlang
waren sowohl Besucher als auch Fahrer miteinander in Benzingespräche
vertieft. Gutes Essen und Trinken gab es rund um den Marktplatz, und so kam
es, dass erst um 17.00 Uhr die letzten Autos dann Allersberg verließen.
Dank der vielen Helfer war das Treffen eine sehr gelungene Veranstaltung, deren
Ziel es vor allem ist, Allersberg über die Region hinaus bekannter zu machen.
Der Veranstalter war sehr zufrieden, konnte er doch insgesamt 65 außergewöhnliche Fahrzeuge an diesem Sonntag begrüßen. Viele der Sportfahrer
haben auch schon ihr Kommen für das nächste Jahr zugesagt.
Auch der Termin für das Sportwagentreffen 2016 steht schon fest, Sonntag,
der 18.9.2016.
Elfriede von Lüdinghausen, Vorstand der UVWA

