Die Dixi I.G. im grünen Herzen Deutschlands
eines der schönsten verlängerten Sonnen- Wochenenden des Jahres haben die Dixi Freunde 2017
vom 25. – 28.Mai diesmal für die traditionelle Frühjahrsausfahrt erwischt. Und Organisator
Siegfried Schöbel mit seinem Team vor Ort war sichtlich erleichtert: die wunderbare Region in
Thüringen am Süden des Rennsteiges, das herrliche Grün um die kleine Stadt Wurzbach bei Bad
Liebenstein hat alle Teilnehmer restlos begeistert. Wirklich begeistert ! Unser Hotel (Aparthotel am
Rennsteig) war optimal gewählt, Parkplätze vor der Haustür für die Dixis, Parkraum für die
Zugmaschinen und Hänger in der Nähe, im Haupteingang zum Hotel stand sogar ein originaler Dixi
Scheunenfund, was für eine Begrüßung! Abends gab es regelmäßig ein wunderbares Büffett für
jeden Geschmack und blendende Unterhaltung(…… Getränke frei! ) innerhalb der Dixi Familie.
Natürlich haben wir rasch erkannt, dass dies nur mit einer enormen und geschickten
organisatorischen Leistung von Siegfried und seinem Team s so geklappt haben kann und dies vor
allen Dingen auch an den beiden Ausfahrttagen- übrigens bestens behütet von Siegfrieds Helfern,
einschließlich einem „Besenwagen“ und einem Teamfahrzeug . Die Ziele waren perfekt ausgesucht:
Am ersten Tag eine Gießerei mit einer wirklich feinen Vorführung, statt Eisen gab‘s life AluminiumGuß in der „Heinrichshütte“ und alle waren beeindruckt von der Freundlichkeit mit der wir überall
empfangen wurden. Drei Tage blauer Himmel und Sonnenschein- bis über 30°, das können wir in
den letzten zehn Jahren nur vereinzelt in unseren Berichten finden. So waren die äußeren und
inneren Bedingungen für diese Frühjahrsausfahrt hervorragend. Und wer noch nicht gewusst hat,
dass die Gastronomie an diesem Mittelpunkt Deutschlands besonders gut aufgestellt ist, der konnte
es vor Ort erleben- bei den Stopps zum Beispiel in der“ Eremitage“ zur Mittagszeit oder bei den
vorzüglichen Tortenbäckern „ am Stollen“! Da hatten nicht nur die Damen was zu schlemmen!
Ein besonderes Ziel war auch das Schleizer Dreieck, die Rennstrecke von der jeder Motorsport- Fan
in Deutschland zumindest schon einmal gehört hat. Natürlich hat das Schöbel Team dort die Dixis in
LeMans - Manier aufstellen lassen und natürlich gab‘s nochmal eins obendrauf mit einem
Sektempfang direkt neben dem Siegertreppchen !
Die Natur hat dort viel zu bieten, wunderschöne Täler, wenig Verkehr , schöne kleinere Straßen ,
auch längere Abfahrten, mäßig steile Auffahrten, alles gut im 2.Dixi-Gang machbar - der Dixi kam
nicht aus der Puste. Natürlich gab‘s die üblichen kleineren Pannen, da mal ein Zündaussetzer , ein
paar verölte Kerzen und entsprechende Wec hsel , und dort auch mal ein verschmutzter Vergaser,
aber es gab zum Glück wieder keine schlimmeren Ausfälle und schon gar keine Unfälle! Alle waren
begeistert von der Auswahl der Strecke alle waren auch am zweiten Tag begeistert von der Auswahl
der Besichtigung einer Schiefer Bergwerkanlage. Auch hier bemerkenswert die freundlichen und
kompetenten Museumsführer, man fühlte sich nie als lästiger Besucher sondern wurde wie überall
schon zuvor sehr freundlich begrüßt und informiert. Schön die Mittagspause dort unter freiem
Himmel, bestens organisiert, auch vom Aparthotel, unserem Basishotel !
Der Abschluss des zweiten Tages und die Krönung möchte ich fast sagen, waren die An- und
Rückfahrt zum Hohenwarte - Stausee. Natur, Natur, Natur! Sonne und blauer Himmel! Im Schatten
gab es über 30° Hitze, auf dem Wasser und im Boot war es sehr angenehm .
Eine schöne Pause war diese Schifffahrt zum Abschluß der zweiten Ausfahrt, verbunden mit
fröhlichen Gesprächen unter den etwa 60 Oldtimerfreunden - natürlich bei Kaffee und Kuchen an
Bord.

Am Abend hatten einige Freunde rasch wieder ihre Fahrzeuge sicher verstaut und der Festabend
mit Siegerehrung nach dem gewohnt hochklassigen Buffett konnte kommen: Es hat allen sichtlich
gut gefallen. Schöne Preise gab es für die Sieger des Rallye-Rätselwettbewerbs , einen Dank mit
herrlichen Blumen gabs natürlich für die „Chefin“ Britta im Team Schöbel , und auch der
Seniorchef des Hotels freute sich über die Dixi- Gesellschaft und spendierte zum Abschluss noch
eine große Runde von seinem Wurzbach- Spezial- Brand . Vielen Dank!
Resümee: Über 60 Oldtimerfreunde hatten drei spezielle Tage in einer wirklich feinen Region
Deutschlands, dem grünen Herzen Deutschlands wie es sich selbst nennt und wie wir es als solches
wiederfinden konnten. Vielen Dank dem Team Schöbel , Dank auch allen, die so diszipliniert und gut
gelaunt ein bemerkenswertes Treffen gemeinsam gemacht haben – einfach unvergesslich schön!
Für die Teilnehmer , Gottfried Müller

