
Ausflug der Regionalgruppe Baden- 
Württemberg unter dem Motto „Cabrios 
und Roadster“
Am 19. August 2012 veranstaltete das Mercedes-Benz 
Museum im Rahmen des Museumssommers auf dem 
Hügel vor dem Museum ein Cars and Coffee-Meeting 
unter dem Motto „Cabrios und Roadster“. Die Re-
gionalgruppe Baden-Württemberg nahm dies zum 
Anlass, an diesem Tag ein Regionaltreffen in dieser 
attraktiven Umgebung abzuhalten. Glücklich, wer 
an diesem herrlichen Sommertag im offenen 124er 
anreisen konnte.

Der Termin hätte nicht besser gewählt sein können, 
sollte doch just dieser 19. August der heißeste Tag 
des Jahres werden. Kein Wunder, dass sich zahl-
reiche offenen Raritäten mit und ohne Stern - auch 
Fahrzeuge anderer Marken waren willkommen - ein 
Stelldichein vor dem imposanten Museumsbau 
gaben.

Fachsimpeln auf dem „Hügel“
Wie immer war die Organisation seitens des Muse-
ums sehr gut. War man angemeldet und akkreditiert, 
erhielt man Essen- und Getränkegutscheine, die 
in der Lounge vor dem Museum eingelöst werden 
konnten. Überhaupt bleibt festzuhalten, dass der 
„Hügel“ vor dem Museum ein höchst attraktiver Ort 
ist, um nach Herzenslust fachzusimpeln, Bekannte 
zu treffen und dennoch die Autos immer vor Augen 
zu haben.
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Besuch einer Mercedes-„Legende“
Wer früh genug vor Ort war, konnte direkt vor dem 
Haupteingang des Museums einen roten 300 SL 
Roadster mit der Nummer S-EE 660 (schon immer 
an dem Auto) bewundern. Kein Geringerer als Eugen 
Böhringer, u. a. Rallye Europameister 1962, hatte es 
sich nicht nehmen lassen, von seinem nahegelege-
nen Wohnort auf dem Stuttgarter Rotenberg vorbei-
zuschauen. Eugen Böhringer, vor kurzem 90 Jahre 
alt geworden und eine echte Legende, saß neben 
seinem legendären SL zwar im Rollstuhl, verteilte 

aber seine unterschriebenen Autogrammkarten und 
unterhielt die Umstehenden mit amüsanten Ane-
dokten aus seiner umtriebigen Vergangenheit. Sein 
Geheimnis, Rennen zu gewinnen: „Viel Gas geben, 
wenig bremsen.“ Zudem bot das Museum eine fach-
kundige Führung zum Thema 60 Jahre SL an.

Um die Mittagszeit unternahm die Regionalgruppe 
Baden-Württemberg unter Leitung ihres Regionalvor-
standes Roland Sand dann noch eine sommerliche 
Ausfahrt ins Stauferland rund um Göppingen.

Wir freuen uns bereits auf die „Cars and Coffee“-
Veranstaltungen 2013! Es lohnt sich auf jeden Fall, 
auch eine längere Anreise in Kauf zu nehmen, um 
eine dieser Veranstaltungen zu besuchen.
Sterne. Sterne - überall Sterne. 
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