
 

 

 

An die Vereinsmitglieder des Vereins Lägern Classic, Würenlos 

 

GV 2021, Traktandum 2: Jahresberichte des Präsidenten 

 

Jahresbericht 2019 

WOW!!! Hatte die erste Lägern Classic im 2018 bereits zu einem Stelldichein von rund 300 Oldtimern 
geführt, so kamen bei schönstem Spätsommerwetter anfangs September 2019 fast 1000 (!!!) Old- 
und Youngtimer zur zweiten Austragung nach Würenlos. Ihre Fahrerinnen und Fahrer sowie viele 
Besucher und Oldtimerliebhaber, insgesamt wohl rund 5'000 Personen, genossen einen Tag unter 
Gleichgesinnten. Gerechnet hatte das OK mit maximal rund 500 Fahrzeugen, entsprechend hektisch 
und zeitweise chaotisch war es zwischenzeitlich. Aber schlussendlich fanden immer alle einen 
Parkplatz oder etwas zu Essen oder zu Trinken. Und trotz Riesen-Stress war es für das OK und die 
Helfer/innen eine wahre Freude, einen so erfolgreichen Anlass durchzuführen.  

Das Treffen war wie ein lebendiges Autoquartett und Geschichtsbuch. Viele Marken, von Alfa Romeo 
bis Volvo, waren zu bestaunen. Das älteste Fahrzeug, ein Ford T, stammte aus dem Jahr 1907. Knapp 
zwanzig Simca-Automodelle boten einen spannenden Einblick in die Geschichte des mittlerweile 
nicht mehr existierenden französischen Herstellers. Eine ganze Armada an Käfern und anderen 
luftgekühlten VW’s brachte der Käferclub Limmattal mit. Auch acht unbekannte NSU Fiat Weinsberg 
waren zu bestaunen. Das kulinarische Angebot und die Band HTR, Country & more sorgte für beste 
Sonntagsstimmung. Eindrücke und Bilder sind auf der Homepage zu bestaunen. Diese so 
überwältigend erfolgreiche Lägern Classic sorgte im OK für die Gewissheit, dass im Limmattal ein 
grosses Bedürfnis an einem Oldtimertreffen besteht, und der Anlass weiterhin jährlich stattfinden 
soll. Aber ebenfalls kamen wir zum Schluss, dass unbedingt das OK verstärkt und die Anzahl Helfer 
vergrössert werden muss, um für einen Anlass in dieser Grössenordnung gewappnet zu sein. 

 

Jahresbericht 2020 

Während den Zeiten, als Restaurantbesuche möglich waren, trafen sich jeweils einige 
Vereinsmitglieder am 1. Dienstag des Monats im Restaurant Bergwerk zu einem gemütlichen 
Austausch. Diese wenigen Treffen waren während der Corona-Zeit umso wertvoller für jeden 
Einzelnen sowie das Vereinsleben! 

Mit dem Entscheid des Bundesrats, dass Veranstaltungen mit mehr als 1'000 Teilnehmenden bis zum 
1. Oktober verboten sind, war für uns als organisierenden Verein klar, dass 2020 keine «klassische» 
Lägern Classic auf dem Gelände der Huba Control stattfinden kann. Doch ganz ohne Oldtimer sollte 
der 6. September nicht sein. Darum organisierte der Verein den Lägern Classic Cruise mit Start und 
Ziel in Würenlos, aber diversen Zwischenstopps rund um die Lägern. Die Route führte von Würenlos 
via Otelfingen, Buchs, Regensdorf, Dielsdorf, Niederweningen, Ennetbaden, Baden und Wettingen 
wieder zurück nach Würenlos – oder das Ganze in umgekehrter Richtung. Bei trockenem, wenn auch 
kühlem Wetter folgten rund 250 Old- und Youngtimer- Besitzerinnen und -Besitzer dem Aufruf und 
starteten über den Tag verteilt nach einem kurzen Treff ab Würenlos. Zahlreiche weitere gesellten 
sich unterwegs dazu. Einmal mehr war es ein bunter Strauss an Fahrzeugen, vom VW Käfer über den 
distinguierten Briten bis hin zum amerikanischen Muscle Car war alles vertreten, und es war toll, die 
Fahrzeuge unterwegs zu bestaunen und den Entgegenkommenden zuzuwinken. Bilder vom Anlass 
sind nach wie vor auf der Homepage ersichtlich. 



Als Präsident des Vereins bin ich stolz, dass der Vorstand das Risiko auf sich genommen hat, für die 
Old- und Youngtimer-Szene einen Anlass zu organisieren, obwohl von Beginn der OK-Arbeiten an 
unsicher war, ob die geplante Durchführung überhaupt wird stattfinden können. Unser Engagement 
sowie unsere Kreativität, trotz der Einschränkungen einen tollen Anlass unter Einhaltung aller 
Schutzmassnahmen zu organisieren, wurde von allen Teilnehmern sehr geschätzt und hat unseren 
Platz in der jährlichen Oldtimer-Agenda sicher gefestigt. Aufgrund des Events im kleineren Rahmen 
und zahlreicher zupackender Helfer konnten sogar die OK-Mitglieder diesen Anlass etwas 
entspannter nehmen, geniessen und z.T. sogar den Cruise absolvieren. Allen Helfern, Vereins- und 
Nicht-Vereinsmitgliedern, herzlichen Dank für ihren tollen Einsatz zum gelungenen (Corona-)Event! 

 

Jahresbericht 2021 

Am Sonntag, 5. September trafen sich auf dem Gelände der Huba Control in Würenlos – nach dem 
grossen Erfolg der letzten Jahre nun bereits zum vierten Mal – zwei-, drei- und vierrädrige Klassiker. 
Bei spätsommerlich schönem und warmem Wetter fanden sich über 650 Fahrzeuge und wohl rund 
3000 Besucherinnen und Besucher auf dem gewohnten Festplatz ein. Wobei "gewohnt" relativ war: 
Aufgrund der aktuellen Bausituation wurden die vielen Autos auf der neuen Ringstrasse und einigen 
Ausweichflächen platziert. Doch grundsätzlich hatten immer alle Oldies Platz gefunden. Bereits im 
kommenden Jahr, wenn es wieder eine Lägern Classic gibt, wird die Situation erneut anders, aber 
hoffentlich dann definitiv sein. 

Neu war der vom Vorjahr bewährte Cruise rund um die Lägern auch Teil des Programms und wurde 
um einen Foto-Wettbewerb ausgebaut. Etwa 50 Teilnehmende sandten den Wettbewerbstalon ein, 
16 davon gewannen einen der attraktiven Preise im Gesamtwert von über CHF 1000, gesponsert von 
Gerwer-Brillen, AMAG Classic, Neue Centrum Garage AG, Store74 und Motorex. 

Der reibungslose Ablauf des Events ist nur dank dem unermüdlichen Einsatz von vielen 
Vereinsmitgliedern und deren Freunden und Bekannten möglich. Allen Helfer/innen nochmals ganz 
herzlichen Dank! Wir hoffen, euch mit einem gemütlichen Helferessen, ein feines Fondue im 
Restaurant Bergwerk, für die Mühen etwas entschädigt zu haben. Alle, die am Helferessen nicht 
teilnehmen konnten oder wollten, wird stattdessen noch ein kleines Geschenk überreicht werden. 

Auch im 2021 trafen sich jeweils am 1. Dienstag im Kalendermonat einige Vereinsmitglieder sowie 
Angehörige zum traditionellen Stammhöck. Aufgrund der Corona-bedingten zeitweisen Reduktion 
der Öffnungszeiten unseres Stammlokals mussten wir improvisieren und deklarierten die Restaurant-
Suche als kurze Stamm-Ausfahrt  . Dies hat so guten Anklang gefunden, dass wir für das ganze 
2021 bei schönem Wetter einen kurzen Cruise vorab organisierten. Wer weiss, vielleicht wird dies ja 
auch weiterhin Bestand haben? 

 

Schlusswort zu den Jahresberichten 2019, 2020 und 2021 

Der Vereinspräsident dankt im Namen des gesamten OK’s allen, welche zum Erfolg der bisherigen 
Lägern Classic beigetragen haben, nämlich Helfern, Gönnern und Sponsoren, ganz herzlich! Dank 
gebührt aber auch den Grundeigentümern und Behörden, welche mit ihrem Goodwill diesen 
jährlichen Anlass überhaupt erst ermöglichen.  

Auf eine weitere tolle und erfolgreiche 5. Lägern Classic am 4. September 2022 und ein hoffentlich 
uneingeschränktes Vereinsleben in der kommenden Oldtimer-Saison. 

Würenlos, 19. Februar 2022 

Stefan Mathys 
Präsident Verein Lägern Classic 


