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Clubleben – aus den Sektionen

Winter Saison Auftakt brachte Eis zum

Schmelzen 

Die Saison beginnt in Bremen

Die 8. Bremen Classic Motorshow knüpft
an die Erfolgsbilanz der zurückliegenden
Jahre an. Wieder gab es einen starken Be-
sucherandrang, der mit über 36 000 auf
dem Vorjahresniveau lag. Die Alfa-Ro-
meo-Sonderschau in Bremen war einma-
lig: viele historisch wichtige Fahrzeuge,
ohne Absperrung und von Experten für
das Publikum auf Augenhöhe erklärt. 

Dass es nicht noch mehr Interessierte zu
den mehr als 500 Ausstellern zog, könnte
an der erschwerten Anfahrt durch Schnee
und Eis gelegen haben. So rutschten viele
in die Messehallen und in die „fünfte Jah-
reszeit in Bremen“, die von heulenden
Motoren begrüßt wurde. Trotz Schneege-
stöber draußen, tauten die Angereisten so-
fort auf: Ist das ein Wunder bei den atem-
beraubenden Schönheiten?

Die Sektion Bremen-Hannover war wie in
den Vorjahren mit einem Clubstand  ver-
treten, diesmal unter dem Motto:  

„1935-2010  – 75 Jahre Jaguar“

Denn die Automarke Jaguar kann in die-
sem Jahr ihren 75. Geburtstag feiern. Im
September 1935 stellte die Firma SS Cars
Ltd. ihren 2,5 Liter „Saloon“ erstmals mit
dem Namenszusatz „Jaguar“ der Öffent-
lichkeit vor.

Viele Passanten, die sich in den Hallen aus
Neugierde auf einen Katzen-Sprung in

dem Club-Geschehen umsehen wollten,
blieben länger hängen… Die Leidenschaft
für Raubtiere hatte sie gepackt.

Insbesondere der von unserem Clubmit-
glied Udo Rampsberger bereitgestellte
XK 140 war Augenschmaus und Publi-
kumsmagnet der gesamten Ausstellung.
Dabei hatte Rampsberger zunächst die
Auffahrt aus seiner Garage mit höchstem
Einsatz vom Schnee und einer dicken Eis-
schicht befreien müssen, um den XK auf
den Transporter und zur Motorshow zu
bringen. Aber was tut man nicht alles,
wenn es der höheren Sache dient.

Den Lohn dieses Einsatzes konnte dann
die JAG ernten, denn dieses Prachtexem-
plar war ständig von Enthusiasten und
Schwärmern umringt. Viele Besucher
stellten Fragen zu diesem Fahrzeug, aber
auch zu unserem Club im Allgemeinen.
Unser buntes, professionelles Team aus
Jaguar Experten, leidenschaftlichen
Sammlern, Bastlern, Historikern und Au-
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toren, blieb keine Antwort schuldig und
konnte darüber hinaus viele wertvolle An-
regungen geben. 

Die Frage nach einer zukünftigen Club-
mitgliedschaft wurde dabei nicht verges-
sen und dürfte schon bald zu einem positi-
ven Feedback führen.

Eigentümer der jüngeren Jaguarfahrzeuge
waren erfreut zu hören, dass die JAG sich
nicht nur als Oldtimerclub sondern als der
deutsche Jaguar „Markenclub“ versteht,
bei dem sich alle Fahrzeuge der Jahre
1935 bis 2010 und deren Besitzer wieder
finden  und natürlich auch die noch frühe-
ren Fahrzeuge wie S.S. 1 oder Swallow.

Der monatliche Sektions-Stammtisch
„Klönschnack“ am zweiten Abend der
Ausstellung war ein voller Erfolg. Der
kommunikative Event für Insider hat sich
inzwischen auch außerhalb Bremens her-
umgesprochen. Clubfreunde aus Frank-
furt/Rhein- Main und Nord (Hamburg) ge-
sellten sich zu unserer fröhlichen Jaguar
Runde dazu. Die anregenden Themen bo-
ten genügend Gesprächsstoff bis nach
Mitternacht.

Als die Messe ihre Tore am Sonntagabend
schloss, hinterließ sie bei den ehrenamtli-
chen Helfern das positive  Gefühl, sich in
besonderer Weise als Botschafter für unse-
re JAG präsentiert zu haben und nunmehr
hoch motiviert der 9. Bremen Classic Mo-
torshow im Februar 2011 entgegenzufie-
bern. Und das bei eisigen Temperaturen.

Noch ein Jahr … dann steht der 50. Ge-
burtstag des E-Type auf dem Kalender.
Schon jetzt steigt die Vorfreude. 

Hans-Peter Brüggemann / 
Kerstin Thompson, 
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