
Creme 21 
und die Wilde 13

Bereits zum 13. Mal hat vom 17.-
21.9.2014 die Creme 21 Young-
timer Rallye stattgefunden.  

Die Creme 21 Youngtimer Ral-
lye ist inzwischen alt genug, 
dass es lohnt, einmal kurz zu 
erklären, wie es überhaupt zu 
dieser Veranstaltung gekommen 
ist. Und zu dem etwas skurrilen 
Namen.
"Schuld" an der Creme21 Young-
timer Rallye ist eigentlich die 
"2000 km durch Deutschland". 
Die führte nämlich im Jahr 2001 
durch Oldenburg. Und ein paar 
(damals noch) junge, autover-
rückte  Männer aus Oldenburg 
schauten der "2000 km durch 
Deutschland" traurig hinterher. 
Denn ihre Autos (Opel Commo-
dore, VW Karmann Ghia & Co.), 
waren damals zwar zu alt, um 
noch alltäglich zu sein, aber 
noch zu jung, um an der "2000 
km durch Deutschland" teilneh-
men zu können. 
So fassten sie, vermutlich in An-
wesenheit des einen oder ande-
ren Bierchens, den  Plan, selbst 
etwas auf die Beine zu stellen, 
was zu ihnen passt: Jünger, lo-
ckerer, unterhaltsamer, weniger 
ernsthaft. Damit war das Kon-
zept der Rallye "geboren". Was 
noch fehlte, war der passende 
Name. 

Einer der "Erfinder" 
kam auf die Idee, einen nicht 
mehr genutzten, aber immer 
noch bekannten Markennamen 
für ein 70er-Jahre-Produkt zu 
verwenden, das mit zeitty-
pischen Werten (d.h. fröhlich, 
bunt, modern, jung, ungezwun-
gen) beworben wurde. 
Die Wahl fiel auf Henkels Kos-
metikserie "Creme 21", die in 
Deutschland bereits 1986 vom 
Markt verschwunden war.
Wer jetzt sagt: "Moment mal, 
die Creme 21 gibt's doch noch 
in jedem Drogeriemarkt": Als es 
die Rallye bereits gab, hat auch 
eine  Unternehmerin aus Bad 
Homburg die noch vorhandene 
Strahlkraft der Marke erkannt 
und die Kosmetikserie wieder 
belebt.

Zurück zur 13. Creme 21 Young-
timer Rallye:
Wir waren dabei, wir hatten 
Spaß, wir haben aber auch Fe-
dern lassen müssen. 
Aber lest selbst, was sich zuge-
tragen hat:

17.9.: Schuppen 
Eins, Bremen
Die 13. Creme 21, das 13. Come 
together, mit 193 Fahrzeugen 
das größte Come together aller 
Zeiten. Diesmal auf dem Gelän-
de des "Schuppen Eins", dem 
"Zentrum für Automobilkultur 
und Mobilität" im Bremer Euro-
pahafen.
Trotz der vielen Teilnehmer: Es 
funktionierte alles reibungs-
los. Ausgabe der Unterlagen, 
Anbringen der Startnummern, 
technische Abnahme, Fahrerbe-
sprechung, Start: Alles lief wie 
am Schnürchen. 
Bevor ihr euch wundert: Unter-
wegs wurde zwar fleißig fotogra-
fiert, aus Platzgründen richten 
wir unser Hauptaugenmerk aber 
auf BMWs, die zu unseren Clubs 
passen. Weiteres Bildmaterial 
findet ihr unter:
 www.der-doppelscheinwerfer.

de/creme21-2014

Für die Creme 21 hieß es am 
Nachmittag Abschied nehmen, 

und zwar mit einer 

Technische Abnahme Anbringen der Start-nummern
... da wird man gemocht!

Empfang in Rastede

kreative Ordnung vor der technischen Abnahme

ganz wichtig: die Farbe Orange
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Premiere: 
Erstmals gab es eine Etappe 
in den Abend hinein mit einem 
wunderbaren Zwischenstop in 
Rastede - mitten im Ort wur-
den die Teilnehmer mit "großem 
Bahnhof" durch den Old- und 
Youngtimerclub Rastede emp-
fangen, es gab Abendessen, für 
die Beifahrer auch ein Bierchen, 
und erstmals konnten alle Teil-
nehmer gemeinsam (und auch 
gemeinsam mit den Autos) ei-
nen schönen ersten Abend ver-
bringen.
Danach ging es weiter nach Ol-
denburg, den "Geburtsort" der 
Creme 21.

18.9.: Oldenburg
Oldenburg mag eine schöne 

Stadt sein. Wenn aber ein orts-
ansässiger Verein eine Rallye 
starten möchte, muss ein Möbel-
haus am Stadtrand aushelfen. 
Der 13. Start zur ersten Etap-
pe verzögerte sich um eine hal-
be Stunde, weil der Koffer zum 
"Köfferchenspiel" vom Maître 
de Plaisir zu Hause vergessen 
worden ist - also nochmal nach 
Hause zurück fahren und den 
Koffer holen.
So hatten "Dr. Scherer" und 
"Schwester Helene" von der 
Auto Bild Klassik, stilecht mit 
einem Opel Commodore Kran-
kenwagen unterwegs, etwas 
mehr Zeit zur "psychologischen 
Exploration der Teilnehmer" 
(früher nannte man sowas wohl 
Recherche ...). 
Schließlich ging es los: Um 9 
Uhr war die 13. Creme 21 auf 
der Straße und auf dem Weg 
zum Hubschraubermuseum in 
Bückeburg. 

Dann kam es: Das Köfferchen, 
gefüllt mit gemischtem Gerüm-
pel. Weiter geht's, unterwegs 
kurz nachgedacht, was man 
wohl für eine Frage zu diesem 
Kofferinhalt stellen könnte. Zu 
Recht kamen wir zum Schluss, 
dass der Zusammenhang mit 
dem Kofferinhalt eher indirekter 
Natur sein würde.
Und schon wieder eine Aufgabe: 
Geld "auf Zeit" zählen. Hmmm, 
Deutsche Mark. Liegt inzwischen 
völlig ungewohnt in der Hand.  
Nach Besichtigung des Museums 
und einem leckerem Mittages-
sen ging es weiter auf die Straße 
Richtung Harz.
Es ist immer wieder erstaunlich, 
was es so alles am Wegesrand 
zu sehen gibt. 
Es mag sein, dass die Land-
schaft zwischen Oldenburger 
Land und Weserbergland etwas 

Dr. Scherer und Schwester Helene 
bei der Arbeit

BMW-Werkswagen beimKöfferchenspiel

Start zur 1. Etappe

Hubschraubermuseum 

Bückeburg Bückeburg

Start zur 1. Etappe

Warten auf den Start
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spärlich eingerich-
tet ist, arm an Kurven, weder 
sonderlich gebirgig noch atem-
beraubend abwechslungsreich. 
Dafür war das Wetter vom aller-
feinsten und die Fahrbahnbelä-
ge, räusper, abwechslungsreich. 
Selten zuvor konnte man jedoch 
entlang des Weges so viele schö-
ne alte Autos in Einfahrten und 
Höfen sehen, ein altes kleines 
VW-Autohaus präsentierte Käfer, 
Golf 1 & Co. in fast-wie-neu-Zu-
stand im Schaufenster, dazu alte 
Tankstellen, gelegentlich liebe-
voll gepflegt: einfach herrlich. 
Und so schön entschleunigend. 
Entsprechend gut war auch die 
Stimmung der Teilnehmer.
Und weil's gerade so schön war, 
galt es, gemeinsam eine Kugel 
durch ein Holzlabyrinth zu ma-
növrieren. 
Die Landschaft wurde allmählich 
mittelgebirgig - ein Zeichen da-
für, dass der Zielort (Braunlage 
im Harz) bald erreicht war. 
Auf dem Hotelparkplatz erwartete 
uns wieder eine Überraschung: 
Die Herrenhäuser Brauerei emp-
fing uns mit Freibier empfan-
gen. Der Himmel drohte zwar 

mit grimmiger 
Bewölkung (s. Hintergrundbild 
von Seite 24/25), der Laune tat 
das aber keinen Abbruch und 
wirklich nass geworden ist auch 
niemand, schließlich wartete ja 
noch das Abendessen.
Abends im Maritim gab es dann 
noch ein leckeres Büffet, die üb-
liche abendliche Siegerehrung 
und selbstverständlich tiefsin-
nige Gespräche. Allerdings durf-
te der Sinn nicht zu tief im Bier- 
oder Weinglas liegen, denn -oh 
Schreck-: Der Start zum fahrak-
tiven Freitag ging bereits um 8 
Uhr los. 

Freitag, 19.9.:
Über Nacht hat es geregnet. Aber 

pünktlich zum Start hat's aufge-
hört. Also anstellen zum Start, 
einigen Leuten beim kreativen 
Vordrängeln zuschauen (herz-
lichen Gruß auch an den Presse-
sprecher der BMW Classic), und 
los ging's: Raus aus Braunlage 
Richtung Osten. Hach, was gibt 
es doch für schöne Landstraßen. 
Kurven, bergauf, bergab, durch 
teils verschlafene, teils verwe-
gene Örtchen - Achtung, Spiel 
voraus: Zitate-Memory. Hätte 
können schlimmer sein. 
Danach gab's Bleistifte-in-Fla-
schen-fallen-lassen, Capri Son-
ne und Haribo, damit wir durch-
hielten, bis wir uns mittags in 
der mitteldeutschen Braunkoh-
le- und Chemieregion, im Raum 

Etappenziel Ferropolis erreicht Das unvermeidliche Pümpelwerfen

Fünf gepflegte Runden in Oschersleben

Hintergrundbild: Asphalt der Rennstrecke von Oschersleben 

unterwegs
Ferropolis
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Bitterfeld, wiedergefunden ha-
ben. 
Kleiner Tourismus-Tip für die-
jenigen, die einmal die Klap-
perfreiheit ihrer Autos und den 
einwandfreien Zustand der Stoß-
dämpfer und Fahrwerks- und 
Auspuffgummis testen wollen: 
K2109 zwischen Gerlebogk und 
Gröbzig. Aua!
Erster Stop war das ehemalige 
Braunkohlenkraftwerk (jetzt 
ein Industriedenkmal) Zschor-
newitz. 
Nach Beantwortung der Koffer-
spiel-Frage (wir bekamen am 
Vormittag ein paar Lego-Bausät-
ze gezeigt und sollten dann die 
Zahl der Räder daran nennen...) 
konnte man das Kraftwerk be-

sichtigen. Wir 

haben lieber etwas Zeit gespart 
und sind gleich weiter gefahren 
zu Ferropolis, der Stadt aus 
Stahl. Im nahe gelegenen ehe-
maligen Braunkohle-Tagebau 
Golpa Nord (irgendwo musste 
das Kraftwerk ja sein "Futter" 
herbekommen), der inzwischen 
geflutet ist, sind Tagebau-Groß-
maschinen ausgestellt. Eine 
imposante Kulisse nicht nur für 
Festivals (z.B. "Melt!"), sondern 
auch für unsere Autos und unser 
Mittagessen.
Weiter ging's nach Dessau. Was 
könnte man sich da anschauen? 
Bauhaus (nein, nicht die örtliche 
Filiale der Baumarktkette), Mei-
stersiedlung, Technikmuseum 
Hugo Junkers? Weit gefehlt, die 
Phantasie der Veranstalter ist 
nahezu unendlich: 
Wir landeten bei Porta-Mö-
bel, Vorstellung der Fahrzeuge, 
kleines Spiel und weiter ging's 
- schließlich wartete bereits die 
Motorsport-Arena Oscherseben. 

Nach einer 
k l e i n e n 
Gleichmä-
ßigkeits-
ü b u n g 
(es galt, 
e i n e n 
a b g e -
steckten 
P a r -
c o u r s 

in exakt 21 Sekunden 
zu absolvieren) gab es 
schließlich noch 5 Run-
den auf dem "heiligen 
Asphalt" - sehr ver-
gnüglich.
Der Abend droht, die 
Sonne dämmert - Zeit, 
wieder in den Harz zu-
rück zu fahren.
Durch Orte mit teils skur-
rilen Namen (z.B. "Huy-
Neinstedt") ging es über  

Sorge und knapp am an  Elend 
vorbei zurück zum Maritim Hotel 
Braunlage.
In Braunlage wartete wieder ein 
leckeres Büffet, diesmal unter-
malt von einem eigens enga-
gierten Pianisten, auf die Teil-
nehmer.
Außerdem gab es die obligato-
rische Siegerehrung - herzlichen 
Glückwunsch an Rainer Gell-
rich* und Matthias Sils zum Ta-
gessieg!

Samstag, 20.9.:
Start für die letzte große Etap-
pe. Man wolle uns weis machen, 
dass unser Ziel Bielefeld sei - als 
ob wir die Bielefeld-Verschwö-
rung nicht kennen würden. Mal 
sehen, wann der Schwindel auf-
fällt...
Also in die Reihe der Starter 
einreihen, etwas warten und 
schon geht es los auf die Stre-
cke. 1500 m später war erstmal 
Schluß.

Fahrzeugmuseum Benneckenstein

Erste Hilfe durch den AvD

Tagessieger Rainer Gellrich*
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Ein kleiner Tip zur Steigerung 
der Verkehrssicherheit: Beim 
Wenden auf öffentlichen Stra-
ßen ist es freundlich, erst an 
den rechten Fahrbahnrand zu 
fahren und den Blinker rechts zu 
setzen, um den nachfolgenden 
Verkehr vorbeizulassen. Dann 
allerdings sollte man den Blin-
ker links setzen und den nach-
folgenden Verkehr beobachten, 
bevor man losfährt. 
Tut man das nicht, gibt's plötz-
lich laute Geräusche, das eige-
ne Auto ist etwas schmaler, das 
Auto zufällig vobeikommender 

Creme 21-Teilnehmer ist etwas 
kürzer, denn ab einer gewissen 
Spontaneität des Wendenden  
helfen auch niedrige Geschwin-
digkeit und sofortiges Bremsen 
nicht  weiter. Dann muss die Po-
lizei kommen und alles aufneh-
men und alles muss protokolliert 
werden, der Wendende muss 35 
€ zahlen und der  Rallye-Begleit-
trupp des AvD muss ausrücken 
und mit Brechstange, Kraft und 
Spucke das demolierte Auto wie-
der fahrtüchtig machen.
In diesr Situation zahlte es sich 
aus, dass der Creme 21 - Tross 
ca. 3 Stunden lang ist: Wir lagen 
immer noch mtten im Feld, so 
dass wir trotz ramponiertem Auto 

und lädierter Laune beschlossen 
haben, nicht abzubrechen, son-
dern weiter 
zu fahren.
G e m ä c h -
lichen Tem-
pos ging es 
R i c h t u n g 
Bennecken-
stein: 
Das dortige 
F a h r z e u g -
m u s e u m 
(Kategorie: 
Sehr Emp-
fehlenswert) 
wartet nicht 

nur mit jeder Men-
ge motorisierter 
Zwei- und Vierräder 
sowie Wohnanhän-
ger, überwiegend 
aus DDR-Fertigung, 
auf. Es gibt auch 
jede Menge Alltags-
gegenstände und 

Spielwaren aus vergangenen 
Zeiten  zu bewundern. Zudem 
fuhr während unseres Besuches 
ein sowjetischer Panzer hinter 
dem Museum durch einen Ge-
ländeparcours. Der eine oder 
andere Teilnehmer wäre gerne 
ein Stück Panzer gefahren, aber 
wir mussten schließlich weiter: 
Durch wunderbare Landschaft, 
aufgelpockert mit Spielen (ein 
Köfferchen voller gemischtem 
Gerümpel und ein Würfelspiel)  
führte uns der Weg zum "Letzten 

Heller" bei Mollenfelde, wo das 
Mittagessen auf uns wartete. 
Allmählich wurde uns etwas flau 
zu Mute: Immer noch wird uns 
gegenüber so getan, als ob die 
Route in "Bielefeld" endet, also 
ging es zweifelnd weiter auf die 
Straße. 
An der Sababurg (Dornröschen) 

Matthias König* passt auf, 
dass niemand schummelt.

Zu DDR-Zeiten schämte man sich wenigs-
tens noch für solche "Straßen" ...

Alessandro* würfelt, Jules 

wacht entspannt.
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wartete ein Puzzlespiel auf uns, 
unterwegs gab es noch die Köf-
ferchennachfrage: Der Kaufpreis 
des gemischten Gerümpels war 
gefragt. 
Dann kam das Meisterstück des 
Creme 21 - Teams: Wir erreich-
ten irgendwann die perfekte 
Illusion "Bielefelds" - die Orga-
nisatoren haben sich förmlich 
selbst übertroffen. Alles wirkte 
so unglaublich real...
Am Etappenziel (Lenkwerk 
"Bielefeld") lauerte man uns, 
schlitzohrig wie man ist, ausge-
rechnet mit einem Märchenraten 
auf.
Abends wartete eine ganz be-
sonders gelungene Party auf 
uns, die wohl für die nächsten 
Jahre Maßstäbe setzt. 
Aber auch ohne Party wäre ein 
Besuch im Lenkwerk, falls es 
"Bielefeld" wirklich gäbe, ohne 
Zweifel einen Besuch wert.

Sonntag, 21.9.:
Zum Abschluß ging es wieder in 
die reale Welt: Bei fetra Trans-
portgeräte in Borholzhausen 
haben uns Fechtels (die, wie je-
des Jahr, auch wieder mit zwei 
BMWs mitgefahren sind) emp-

fangen. Das fetra-Werk gab eine 
wunderbare Kulisse, um sich 
noch einmal auszutauschen, zu 
Mittag zu essen, den unermüd-
lichen Helfern des AvD zu dan-
ken und natürlich dem Team der 
Creme 21 Youngtimer Rallye. 
Zum Schluss kam noch die Preis-
verleihung. 
Besonders erwähnenswert der 
zweite Platz von Rainer Gell-

rich* und Matthias Sils und 
(wer immer noch behauptet, die 
Bielefeld-Verschwörung sei bloß 
ein Running Gag des Internets, 
dem kann man nicht helfen) der 
erste Platz. Den haben nämlich 
der angebliche "Bielefelder"  Jan-

Hend r i k 
Linnenkamp und Robert Stephan 
gewonnen. Braucht es noch wei-
tere Beweise für die Verschwö-
rung? 
Irgendwann ist dann aber auch 
die schönste Creme 21 vorbei, 
daher war nun Abschied und der 
Weg nach Hause angesagt. 
Schließlich muss ja das Auto ir-
gendwann repariert werden.

Auch nächstes Jahr wird es wie-
der vom 16.-22.9.2015 eine 
Creme 21 Youngtimer Rallye ge-
ben. Anmelden kann man sich 
ab Januar 2015 unter:

http://www.creme21-rallye.de

Standing Ovations für das Creme 21 - Team

Vorsicht, Kopf! Jan-Hendrik im Glück.
So freuen sich Ostwestfalen...

Matthias Sils und Rainer Gellrich* (rotes 
Polohemd) freuen sich über Platz 2

Zieleinlauf bei fetra in Borgholzhausen Glücklich im Ziel angekommen ...

Der Doppelscheinwerfer 52  Seite 25


