Mercedes-Benz W201 16V Club e.V.

Wir stellen uns vor!
Liebhaber bestimmter Fahrzeugtypen, Freunde ausgewählter
Modellreihen, Enthusiasten sportlicher Automobile oder einfach
Menschen, die von eleganten, durch ihr Erscheinungsbild oder
ihre technische Besonderheit einzigartigen Autos fasziniert sind,
gibt es sicherlich jeder Couleur. Ob jung, ob alt, ob arm, ob reich,
ob technisch versiert oder einfach nur mit Begeisterung dabei
– ohne wirklich gerne Werkzeug selbst in die Hand zu nehmen –
ob schon in frühester Kindheit durch Schlüsselerlebnisse geprägt
oder erst als Erwachsener in den Bann gezogen, irgendwie finden
selbst die unterschiedlichsten Menschen und Charaktere oft durch
eine einzige kleine Gemeinsamkeit zueinander.

So auch in unserem kleinen Verein, der vor gut
vier Jahren von einigen Wenigen gegründet
wurde und sich über die Jahre immer größerem
Zuspruch erfreut; denn auch bei uns geht es
einzig und allein darum, ein besonderes Kulturerbe zu erhalten und dieses Anderen mit Freude
zu präsentieren: Automobile, denen wir in absehbarer Zeit nur noch selten auf den Straßen
begegnen werden, weil sie einerseits durch ihre
geringe Stückzahl von vorneherein schneller
vom „Aussterben“ bedroht sind und andererseits
– maßgeblich bedingt durch ihre geringe Akzeptanz und Wertschätzung, wenn auch nur über
einen gewissen Zeitraum hinweg – eher der
Gefahr ausgesetzt sind, das Zeitliche zu segnen
als manch andere Fahrzeuge ihrer Klasse.
Genau dem wollen wir entgegen wirken! Deshalb
haben wir diese Gemeinschaft ins Leben
gerufen.
In unserem Fall ein Club, der sich ausschließlich
mit den Sport-Modellen der Baureihe des
Mercedes-Benz W201 befasst.

Angefangen vom190E 2.3 -16, der übrigens
deshalb auch Pate stand für unser Clublogo,
über den 190E 2.5-16 zum 190E 2.5-16
Evolution und dem Evolution II, bis hin zu den
Rennfahrzeugen, die bis heute ihren Einsatz auf
verschiedenen Rennstrecken der Welt finden.
Wir bieten all denjenigen Interessierten eine
Plattform, die sich mit Gleichgesinnten
austauschen möchten, Antworten auf technische
Fragen suchen oder einfach nur diese Fahrzeuge
im Alltag erleben möchten – allen Freunden des
„Sechzehnventilers“ also möchten wir die
Möglichkeit geben, am Erhalt dieses Stückes
automobiler Zeitgeschichte ebenfalls teilzuhaben.
Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis auch
die ersten dieser Fahrzeuge der Kategorie
Oldtimer zuzuordnen sind, Youngtimer sind
schon viele und Exoten sind sie allemal. Gerade
deshalb gilt auch bei uns die Prämisse, die
Originalität niemals aus den Augen zu verlieren
und die mittlerweile aus-sterbende Technik
fachgerecht und mit pro-fessionellem Wissen
instand zu halten.

Sie möchten dabei sein und mitwirken?
Dann sind Sie herzlich dazu eingeladen!
Kontaktieren Sie uns:
Mercedes-Benz W201 16V Club e.V.
Christoph Rieger
Bostonring 2 · D-71686 Remseck a.N.
e-mail: info@w201-16v-club.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.w201-16v-club.de

