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I
n 2013 stand das „Rahmen bil-

dende Herbsttreffen“ unserer 

deutschen MG-Familie, drei Jah-

re nach dem Saarland Event 2010, 

wieder einmal unter dem Motto der 

Gemeinsamkeit von Marken und 

Freunden. Deshalb hatte die „Stän-

dige Vertretung Ost“ des MGDC mit 

Peter Hofmann als Zugpferd den 

MGDC und den MGCC gleichzeitig 

ins wunderschöne Sachsenland in 

die Region um Dresden unter ein 

gemeinsames Dach gelotst. 

Donnerstag

Nach mehr als 600 Kilometern 

Anreise von Aachen aus, mit Kampf 

gegen den gerade heute Morgen 

hart einsetzenden, erbarmungslos 

kalten Ostwind, fand ich ohne Hei-

zung im BGT zwar ausgekühlt, aber 

glücklich im Tandem mit Olafs und 

Anjas weißem C her nach Dresden. 

Vom Gewirr schlecht ausgeschil-

derter und verwirrend moderner 

städtischer Zubringersysteme ge-

prüft, hatten gut 32 Teams aus dem 

bunt gemischten MG-Sortiment 

von echten Ts, As, Bs, Magnettes 

und Big-Blocks à la C / V8 bis zu 

den modernen F- und Z-Serien 

ihre Suchaufgabe bewältigt und 

schmückten jetzt den extra für die 

MGs abgesperrten Parkplatzteil in 

der idyllischen Hotel-Anlage. Die 

nette Standortwahl am westlichen 

Stadtrand Dresdens, im derzeitigen 

Parkhotel Kim, ermöglichte eine 

standesgemäße Aufführung unserer 

Oldie-Schätzchen inmitten der Natur. 

Entgegen seiner augenschein-

lichen Idylle hat aber auch dieser 

Ort eine unrühmliche Vorgeschichte 

aus der Zeit des untergegangenen 

1000-jährigen Reiches. Das 1852 

durch die Grafen von Luckner hier 

erstellte Schloss „Altfranken“ war 

den aufkommenden Nazis durch 

seinen englisch-ländlich wirkenden 

Stil ein Dorn im Auge. Sie zwangen 

die Familie Luckner zum Verkauf und 

ließen das Anwesen 1938 einfach 

abreißen. Heute sind leider nur noch 

Fragmente des Portikus an der Ein-

fahrt zu bewundern. 

Die Ausrichter-Truppe um Chef-

Organisator Peter Hofmann und die 

herzliche Familie Dölle hatten im 

Vorfeld gute Arbeit geleistet und ein 

buntes, viel Vorfreude versprechen-
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des Programm, auf die Beine gestellt. 

So wurden wir schon direkt nach der 

Ankunft in die spacige Luckner-Höhle 

im Untergeschoss des modernen 

Gebäudekomplexes gelockt, um hier 

begrüßt, mit den Unterlagen versorgt 

und dann in ein 3-Gang-Menü entführt 

zu werden. Die Wiedersehensfreude 

steigerte sich im Verlaufe des Abends 

trotz der überausgeleuchteten Atmo-

sphäre eines Flughafenterminals an 

frisch entstandenen Tischrunden mit 

intensiven Gesprächen in ungeahnte 

Höhen.

Freitag

Am Freitagmorgen schien zwar 

die Sonne, aber die eisigen Tem-

peraturen mit Ostwind waren noch 

voll präsent. Meinem Kleinen hatte 

die nächtliche Kälte gar nicht gut 

getan. Als die Flotte sich schon in 

Bewegung gesetzt hatte und alles 

Orgeln des schwächelnden Anlas-

sers keinen Motorlauf erzeugte, 

hieß es schnell zu handeln und mit 

den beiden anwesenden Restteams 

den GT anzuschieben. Rau aber 

sicher sprang er an. 

Dann ging es endlich den anderen 

hinterher in die erste Etappe, 60 Kilo-

meter Richtung sächsische Schweiz, 

an malerischen Berghängen mit 

italienischer Anmutung hinab, plus 

Spitzkehre mit Zurücksetzen in 

die Eroberung eines neuzeitlichen 

Hightech-Parkhauses am Fuße der, 

ähnlich dem Monument Valley, auf 

einem Tafelberg 240 Meter über der 

Elbe gelegenen Festung Königstein. 

Der größere Teil unserer Gruppe 

wählte eine bequeme Auffahrt mit 

dem gummibereiften Minizug plus 

Festungsaufzug, während der Rest 

die körperliche Ertüchtigung per pe-

des über den klassischen Schrägauf-

gang durch den Wehrschutztunnel 

vorzog. Die Gebäude der wehrhaf-

ten, nie erstürmten Anlage, gehen 

teilweise 400 Jahre zurück und 

dienten schon zur Aufbewahrung 

des preußischen Staatsschatzes und 

als Kerker für verurteilte Adlige. Vom 

Wehrumgang aus bot sich ringsum 
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ein unverwechselbar herrliches Elb-

panorama. Leider wurden wir hier, 

als kleiner Wermutstropfen zur über-

ragenden Optik, vom immer noch 

vorherrschenden, äußerst intensiven 

Ostwind selbst durch mehrere La-

gen Kleidung bis ins Mark geprüft. 

Im Parkhaus gab es vor der Wei-

terfahrt noch eine Begegnung der 

dritten Art. Hier traf unsere doch 

echt oldtimerhaft anmutende MG-

Truppe auf futuristischere Geschöpfe 

derselben Entstehungszeit ab 1963, 

nämlich eine Gruppe immer noch 

modern und zeitgemäß wirkender 

Wankel RO 80.

Nach dem verwegenen Kirnitz-

schtal und Hohnstein erlebten 

wir echte Fahrfreude in den Ser-

pentinen des 1922 bei Polenztal 

erbauten Großdeutschland-Ringes. 

Nach Wiedervereinigung der durch 

Wartefehler im rollierenden System 

getrennten Fahrzeugschlange an ei-

ner Tankstelle fanden wir schließlich 

rechtzeitig nach Dresden zurück.

Pünktlich um 17 Uhr starteten 

wir im roten Doppeldeckerbus zur 

ausgiebigen, zweistündigen Stadt-

rundfahrt mit Lehreinlagen in säch-

selnder Untermalung. Wir tauchten 

ein in die Dresdner Altstadt mit ihren 

historischen Bauten, wie Sempero-

per und Frauenkirche. 

Zum krönenden Abschluss ge-

staltete sich anschließend ein Mahl 

nach mittelalterlicher Sitte unter viel 

Klamauk sowie Tanz und Musik, bei 

Bier und Met aus Keramikhumpen 

im Anno Domini. Es sprengte ei-

nem einfach den Horizont, wie urig 

rustikal, mit Sabber-Lätzchen, Holz-

Messer und -löffel, unter Auftischen 

unglaublicher Fleischmengen in 

einer Holz-Trage pro Tisch, der Gast 

unter Vollzug gesetzt wurde. Hier 

durfte sich zu guter Letzt auch noch 

unser erster Vorsitzender Sven der 

unerwarteten Begrüßung durch den 

dicht behaarten Kopf eines echten 

Esels direkt über seinem Teller er-

freuen. Das Tier kannte einfach keine 

Hemmungen und fraß munter alle 

Blumen aus der Vase.

Samstag
Nach den Vortagen sollte der 

Samstag ein wenig mehr dem Re-

laxen dienen. Daher stimmte Peter 

noch vor der Abfahrt auf unserem 

vertrauten Parkplatzrevier ein Lied-

chen zu Ehren des Sonnenscheins 

an. Mit Verklingen der letzten Tön-

chen wurden in der üblichen An-

sprache rasch noch zwei neue Gäste 

vorgestellt. Ein MG ZT-T aus der 

Umgebung war hinzugekommen 

und der Schwede Hakan Sigemark, 

unser derzeitiger internationaler 

MG-Vorsitzender GB, der aus Zeit-

gründen mit Flieger und Leihwagen 

dabei war. 

Jetzt gab es unter bestem Himmel 

einen Abstecher über herrlich swin-

gende Landsträßchen, mit Plateaus 

und Waldstückchen, dass man es 

mal so richtig krachen lassen konnte. 

Diese Route führte uns ins Erzgebir-

ge Richtung Chemnitz mit Hauptziel 

Schloss Augustusburg, 1572 von 

August dem Starken erbaut, wo wir 

auf dem inneren Schlosshof unsere 

MGs standesgemäß präsentieren 

durften. Hier nahmen einige die Ra-

ritäten eines Motorradmuseums in 

Augenschein. Alle prüften die kulina-

rischen Qualitäten im Gewölbekeller, 

während sich im sonnenverwöhnten 

Innenhof eine traumhaft authenti-

sche Blaskapelle in die Herzen der 

Anwesenden spielte. 

Unter anschließender Stippvisite 

ins stille Silberbergbau-Städtchen 

Freiberg zu einer ausgiebigen Kaf-

fee-Tafel fand diese Etappe ihren 

gebührenden Abschluss. Manche 

nutzten noch schnell die Chance, das 

dortige, architektonisch geschickt 

ins historische Umfeld eingefügte 

Bergbaumuseum mit seiner kompe-

tenten Vielfalt aufzusuchen. 

Wieder zurück in der vertrauten, 

hell erleuchteten Luckner-Höhle 

erholten wir uns in gesprächigen 

Runden beim üppigen Grillbüffet. 

Gleichzeitig nutzten die jeweiligen 

Vorsitzenden, Sven von Soosten für 

den MGDC und Günter Graskamp 

für den MGCC, diesen Moment für 
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ihre Dankesreden. Danach wurde 

das Wort Hakan Sigemark als MG- 

GB-Vorsitzendem erteilt, der es für 

ein langes, emotionales Plädoyer 

in englischer Sprache über die Ge-

meinsamkeit aller MGler und für 

die Unterstützung derzeitig aktueller 

MG-Neuauflagen nutzte. 

Viel zu schnell war auch dieser 

Programmtag wieder vergangen, 

und so wurde uns hier schlagar-

tig klar: Mensch, morgen endet 

dann schon unsere tolle Veran-

staltung.

Sonntag

Ganz plötzlich und unerwartet 

war dann der Sonntagmorgen da. 

Die Abschlussfahrt über Route 5, 

vorbei an Wiesen und Feldern zur 

Porzellanstadt Meißen, mit Elbüber-

querung zum sich traumhaft im See 

spiegelnden Schloss Moritzburg, im 

18. Jahrhundert unter August dem 

Starken erbaut, stand jetzt auf dem 

Programm. Diese wieder trefflich 

ausgefuchste 40-km-Etappe, leider 

schon recht herbstlich-diesig ange-

haucht, reichte uns unter Verkostung 

vieler Landschaftseindrücke bis Mo-

ritzburg durch. 

Das in seinen rundlich sehr aus-

gewogenen Proportionen und mit 

den warmen Tönen, optisch herrlich 

die Wasserfront verwöhnende 

Schloss, sprach für sich selbst. Hier 

konnten wir ganz unerwartet noch 

eine selbst gezahlte Schlossfüh-

rung ergattern und waren ob der 

gebotenen Pracht und der schieren 

Größe zutiefst erstaunt. Wie konnte 

solch ein riesiges Gebäude nur ohne 

Einhaltung der Wärmeschutzverord-

nung zu Winterszeiten ausreichend 

warmgehalten werden? Die weni-

gen offenen Brennstellen schafften 

das bei diesen Raumhöhen sicher-

lich nicht. Deshalb hatte das Schloss 

als Museum zu DDR-Zeiten auch 

eine gut getarnte Warmwasserhei-

zung erhalten, damit nicht zu viele 

Feuchtigkeitsschäden entstehen. 
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Die kompetenten Fressbuden im 

Schlosshof versorgten den eiligen 

Gast noch eben rasch mit echter 

Thüringer Wurst oder sogar „Eier-

schecke“, ehe der aktive Haufen, 

so wie er zusammengekommen 

war, munter und zufrieden wieder 

in alle Himmelsrichtungen in den 

leicht winterlich anmutenden Herbst 

zerstob.

Großen Applaus für diese reife 

Organisationsleistung und macht 

möglichst weiter so für die nächsten 

Male. Diese „Ständige Vertretung 

Ost“ mit ihrer Niederlassung im 

Raum Dresden hat sich in ihrer 

fünften Aufführung erneut glänzend 

bewährt und wird in der nach oben 

offenen „Internationalen MG-Treff-

Ranking-Liste“ als Dauergeheimtipp 

eingeführt.
Text: Axel Steinert #1727

Fotos: Peter Hofmann
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