
SCHIFFERSTADT (suk). Fast
21.200 Einwohner, eine rund
28 Quadratkilometer große Ge-
markung, gut 104 Kilometer
Kanalnetz und 75 Kilometer in-
nerörtliche Straßen, 4000 Ar-
beitsplätze vor Ort sowie eine
kulturelle, sportliche, gesell-
schaftliche, wirtschaftliche und
kreative Vielfalt: So stellt sich
Schifferstadt im Profilbild dar.
Viele Facetten können erkundet
werden und genau diesen geht
das Tagblatt in einer neuen
Montagsserie auf die Spur. Be-
obachtungen, Selbstversuche
und Sachgespräche werden sich
im Jahresverlauf abwechseln.
Das Motto heißt: „Schifferstadt
(Er)Leben“. Heute: Runde Sa-
che dank vieler Zahnräder.

Das Frühstücksbuffet in der
Waldfesthalle ist um kurz nach
neun Uhr am Samstagmorgen
nahezu abgegrast. Im Küchen-
trakt wuseln immer noch tat-
kräftige Frauen herum, um die
letzten Vorräte auf Platten zu
verteilen. Den TeilnehmerIn-
nen der zwölften Oldtimerral-
lye „Goldener Hut“, der vom
Motorsport- und Automobil-
club (MAC) organisiert wird,
soll ein guter Start in den Tag
beschert werden, zumal das
Wetter sich nicht besonders
freundlich anlässt. Für die Eh-
renamtlichen kein Grund, mie-
sepetrig zu sein. Sie nehmen
die ihre Positionen ein und fül-
len sie motiviert aus. Rund 50
Menschen werden gebraucht,
um die Rallye am Laufen zu
halten.

„Das hat sich so ergeben“,
sagt Marc Glaser und grinst. Er
sitzt gerade neben Hildegard
Schwind an der Ausgabe der
Startnummern und macht flei-
ßig Häkchen. Ergeben hat sich
in den vergangenen Jahren
sein gewachsenes Engagement
um die Rallye und im Verein
als solchem. Erst Mitglied, ist
Glaser jetzt stellvertretender
Vorsitzender.

„Als es losgegangen ist mit
der Veranstaltung, waren es
noch 25 Teilnehmer“, erinnert
er sich und ergänzt: „Ich hab‘
gesehen, dass man das opti-
mieren kann.“ Die Folgege-
schichte kann sich sein Gegen-
über denken. Der Auftritt des
MAC im Internet und in den
sozialen Medien ist unter an-
derem durch Glaser gestärkt
worden. Rund um die Rallye
laufen Meldungen ein. „Da
macht es Sinn, dass ich jetzt
die Nummernvergabe mache“,
merkt der Oldtimerfreund zu
seiner ersten Aufgabe am Ral-
lye-Tag an. Starten wird er
auch, mit Partnerin Judith
Laux im Jaguar XK 120 C-Type,
Baujahr 1953. „Allerdings habe
ich striktes Pokalfahrverbot im
Vorstart“, macht Glaser deut-
lich.

Im Hintergrund sucht sich Pa-
trick Poss gerade seine Mate-
rialien zusammen. Das Wich-
tigste, um überall direkt zuge-
ordnet werden zu können: das
gut lesbare Helfer-Schild, das
er – an einem Band baumelnd
– um den Hals hängt. Neben
ihm: Moritz Lamm. Die beiden
müssen sich gleich auf den
Weg nach Grünstadt machen.
Dort sind sie als Moderatoren
in der Fußgängerzone einge-
setzt, die die Oldtimer auf
Wunsch des Wirtschaftsforums
passieren.

„Im vergangenen Jahr hat das
sehr viel Spaß gemacht. Des-
halb bin ich wieder dabei“,
nennt Poss den simplen, nach-
vollziehbaren Grund seines
Einsatzes bei der Rallye. Ein-
gefangen worden sei er dafür
vom MAC-Vorsitzenden Hans
Schwind. „Er hat gefragt, ob
ich das machen würde, und ich
hab gedacht, warum nicht. Mit
dem Reden hab‘ ich keine Pro-
bleme“, meint Poss und grinst.
Das gilt selbst dann, wenn er
– wie beim Thema Oldtimer –

keine tiefschürfenden Kennt-
nisse von einer Materie hat.
Reinwühlen, lautet die Devise.
„Ich lerne immer dazu“, lautet
die positive Folge.

„Man erfährt was über die
Autos und deren Besonderhei-
ten. Das ist sehr interessant,
gerade, weil man sie im Alltag
selten sieht. Abgesehen davon
ist es bemerkenswert, wie viel
Herzblut die Leute in die Pflege
der Fahrzeuge stecken“, fasst
Poss zusammen, bevor er mit
Lamm von Dannen zieht.
Schnell noch tanken, dann
geht’s an den Aktionsort.

Markus Kolb kann gerade
durchatmen. Er hat in den Ta-
gen vorher kräftig mit ange-
packt, am Morgen bereits ge-
wirkt und wird abends wieder
besonders gefragt sein. „Ich
hab geholfen die Biertischgar-
nituren aufzuschlagen, den
Goldenen Hut vor Ort zu brin-
gen oder Start und Ziel auf-
und abzubauen“, berichtet er
von einigen Aufgaben, die ihm
zufallen. Beim Einweisen der

Oldtimer springt er den MAC-
KollegInnen unter Tag zur
Seite. „Ich mache das, weil ich
seit 40 Jahren im Verein bin
und weil Helfer fehlen“, betont
er. Als Kolb den Club für sich
entdeckt hat, habe es noch Sei-
fenkistenrennen gegeben,
denkt er zurück. Eine schöne
Zeit muss das gewesen sein,
wie ihm anzumerken ist. Jetzt
wird er mit seinem Vater Wer-
ner auf die Strecke gehen, im
Porsche Carrera Typ 993, der
mit Baujahr 1994 zu den
Youngtimern zählt. „Just for
fun“, lautet bei dem Doppel
ebenso wie bei Glaser das
Motto.

Am Eingang zur Waldfest-
halle lehnt an diesem Morgen
auch Patrick Alles. Der schrift-
liche Hinweis um den Hals

lässt den Rückschluss zu: Auch
er hat sich zu früher Stunde
zum ehrenamtlichen Dienst ge-
meldet. Unkompliziert muss
das gelaufen sein. „Es haben
Helfer gefehlt, da habe ich
mich einsetzen lassen“, erklärt
er. Animiert habe ihn Markus
Kolb. Neuland hat Alles damit
betreten. „Mit Autos hatte ich
bisher zu tun, aber mit Oldti-
mern nicht“, lässt er wissen.

Bei der Einteilung an der
Waldfesthalle hat er bereits ge-
holfen. „An der ersten Station
werde ich noch helfen, Mes-
sungen durchzuführen“, infor-
miert er. Obgleich sich Alles
besseres Wetter gewünscht
hätte: Mit der Organisation und
der Stimmung ist er mehr als
zufrieden.

Die Ruhe vor dem (An)Sturm

herrscht nahezu zur gleichen
Zeit bei Stefan Gütter am Schil-
lerplatz. Der MAC-Mann ist be-
reit. Vor ihm liegen ein Mikro-
fon und ein dicker Leitz-Ord-
ner mit 130 Hinweisen zu den
Oldtimern, mit denen die Teil-
nehmerInnen in Kürze an ihm
vorbeifahren werden. Seit An-
fang an ist Gütter Sprecher bei
der Rallye.

„Seit heute Morgen um
sechs sind wir unterwegs“

Bis er zum ersten Mal das Mi-
kro in die Hand nimmt, hat er
schon anderweitig angepackt.
„Seit heute Morgen um sechs
Uhr sind wir unterwegs und
mit dem Aufbbf au an allen Sta-
tionen beschäftigt“, berichtet

er von Arbeiten, die die Bevöl-
kerung nicht wahrnimmt, ohne
die eine Rallye jedoch nicht
durchgeführt werden kann. Die
Übernahme und Übergabe der
Waldfesthalle sowie die Mit-
hilfe beim Markieren der Park-
plätze fallen ebenfalls – unter
anderem – in Gütters Portfolio.

Über die Vorbereitungen zur
Sprecherfunktion sagt er: „Es
muss alles gut funktionieren
und die Fahrzeuge müssen
rechtzeitig bekannt sein.“ Auf-
bereitet werden deren Daten
intern beim MAC. „Die Autos
machen Spaß und die Veran-
staltung als solche. Sie hat sich
ziemlich etabliert“, freut sich
Gütter an der Rallye und dass
er unterstützen kann – wohl
wissend, dass die Ausrichtung
aufgrund rückläufiger HelferIn-

nenzahlen nicht leichter wird.
Während Gütter sich nun den

Durchsagen widmet, ist Erwin
Losert mit dem Zollstock be-
schäftigt. Auf einen Meter ge-
nau sollen die Oldtimer an eine
Stange heranfahren. Er gibt die
tatsächliche Distanz an Ger-
fried Böbel durch. Dank ihm
ist Losert bei der MAC-Rallye
als Helfer gelandet und das
schon seit ein paar Jahren.
„Die Clubs helfen sich unter-
einander aus“, wirft er ein. Bö-
bel war bis 2018 der Vorsit-
zende des Automobil- und Mo-
torradclubs (AMC) Speyer, der
im gleichen Jahr aufgelöst
wurde. Nur noch 16 Mitglieder
machten mit. Der MAC Schif-
ferstadt hat aktuell rund 110.

Losert ist selbst Mitglied in
zwei Vereinen und kennt das
Problem fehlender Unterstüt-
zung bei Aktivitäten. Genau
deshalb nimmt er heuer das
Metermaß zur Hand. Dass er
am Ende des Tages von vier
Punktlandungen berichten
wird, wovon eine durch eine
Frau bewältigt wurde, weiß er
zu dem Zeitpunkt noch nicht.

An allen gezielt eingerichte-
ten Kontrollpunkten entlang
der 125 Kilometer langen Stre-
cke sind HelferInnen verteilt:
im Bauhof, wo eine Aufgabe
zu bewältigen ist, und in Altrip
am Regiono-Zentrum, wo die
Fahrzeuge im 1650. Jubeljahr
der Gemeinde vom Vorsitzen-
den der Schifferstadter Kultur-
und Sportvereinigung Wolf-
gang Knobloch sowie Alois Eitl
vom Altriper Heimat- und Ge-
schichtsverein vorgestellt wer-
den.

Mattina und Rainer Strubel
sind in Weisenheim am Berg
eingeteilt, wo die Oldtimer-Be-
sitzerInnen ihre Mittagsrast
einnehmen. Auch dieser Zwi-
schenstop ist im Vorfeld von
den aktiven MAClern klar ge-
macht worden. „Seit der sechs-
ten Rallye sind wir dabei“,

blickt Mattina Strubel zurück.
Früher hätten die Kinder noch
mitgeholfen. Einen Oldtimer
kann das Ehepaar ebenfalls
sein Eigen nennen. „Der ist al-
lerdings noch nicht fahrtüch-
tig“, verrät Rainer Strubel. Die
Problematik schwindender
Helferzahlen animiert das Ehe-
paar wie die meisten anderen
im Club auch, sich zur Verfü-
gung zu stellen. Das tun die
beiden auch, wenn sie keine
Mitglieder sind – beispiels-
weise beim VfK oder auf dem
Mannheimer Maimarkt.

„Ich finde, das trägt zur
Gemeinschaft bei“

„Ich finde, das trägt zur Ge-
meinschaft bei und macht na-
türlich auch Spaß“, stellt Mat-
tina Strubel heraus. Bei der
Rallye muss sie mit ihrem
Mann zunächst darauf achten,
dass niemand vor der vorgege-
benen Zeit auf den Parkplatz
einfährt. Fällt das Okay, müs-
sen Zeiten notiert und Start-
nummern abgehakt werden.

Bis die Rallye-TeilnehmerIn-
nen am Nachmittag wieder an
der Waldfesthalle eintreffen, ist
dort schon wieder alles vorbe-
reitet. Sekt und Rettichkörb-
chen samt Erinnerungsfoto
vom offiziellen Start beim
Schillerplatz werden von Eh-
renamtlichen ausgeteilt, Autos
eingewiesen, Getränke im In-
neren der Halle ausgeschenkt.
Die Pokale sind vorbereitet.
Markus Kolb lädt draußen be-
reits den Goldenen Hut vom
Wagen der Startnummer eins -
ein Renault R4, Baujahr 1980,
gesteuert von Günter Weiß-
kopf, der wiederum von Ehe-
frau Uta begleitet wird – auf
einen Hänger an seinem Trak-
tor. Mittlerweile regnet es in
Strömen. Die HelferInnen blei-
ben gut gelaunt. Während der
Rallye sind alle weitestgehend
trocken geblieben.
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LOKAL-RUNDSCHAU

Moderieren, messen, markieren
SCHIFFERSTADT (ER)LEBEN (31) Rund 50 Ehrenamtliche stemmen Oldtimer-Rallye „Goldener Hut“

SCHIFFERSTADT (ER)LEBEN

Abhaken: Marc Glaser saß an der Anmeldung inklusive Nummern-
vergabe in der Waldfesthalle. Fotos: suk

Zentimeterarbeit: Erwin Losert (rechts) und Gerfried Böbel hatten Zollstock und Wertungskarte am
Schillerplatz parat.

Sprachgewandt: Patrick Poss - am Mikrofon - moderierte die Durchfahrt der Oldtimer gemeinsam mit
Moritz Lamm (Vordergrund) in der Grünstadter Fußgängerzone.

Außenstelle: In Weisenheim am Berg standen Mattina und Rainer
Strubel am Kontrollpunkt vor der Mittagsrast bereit.

Meister am Mikro: Seit zwölf Jah-
ren kommentiert Stefan Gütter
die durchfahrenden Wagen im
Schifferstadter Stadtzentrum.

Zupacker: Markus Kolb - hier mit Vater Werner - war mit Traktor und Körpereinsatz unterwegs - und
später mit dem Porsche.

Eingefangen: Für Patrick Alles
war die zwölfte Oldtimer-Rallye
die erste als Helfer.


