
20.04.15 15:46:25     [Teilseite 'KFZ_03' - NOZ Produktion | Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG | Neue Osnabrücker Zeitung | Mantel | Sondervorhaben | kfz-welt] von l.hausfeld (Color Bogen) (55% Zoom)

SAMSTAG,
25. APRIL 2015 3

www.noz.de/kfzwelt · Täglich über 11.000 Kfz-Anzeigen online

 

SP-X KÖLN. Wer Cabrio-Fah-
rer beneidet und sich auch
wünscht, mit offenem Ver-
deck die Sonnenstrahlen ein-
zufangen, muss nicht zwin-
gend ein prall gefülltes Konto
haben. Bei einigen Gebrauch-
ten älteren Datums kann
man günstig zuschlagen.
Hier sind fünf interessante
Frischluft-Flitzer.

Der Mazda MX-5 ist das
Sommerauto schlechthin. Er
erfüllt mit Hinterradantrieb,
straffem Fahrwerk, soliden
Motoren und einem Verdeck,
das – zumindest bei gepfleg-
ten Modellen – noch nach
Jahren einwandfrei klappt,
alle Ansprüche an ein Spiel-
zeug für warme Sonnentage.
TÜV-Prüfer bescheinigen
dem Kultauto lange Haltbar-
keit und gute Verarbeitung.
Zu diesen positiven Eigen-
schaften kommt der Preis:
Exemplare mit weniger als
80 000 Kilometern sind ab
3500 Euro zu haben. Viel
Platz ist im Zweisitzer aller-
dings nicht. Sowohl mit
Hardtop wie auch mit Stoff-
mütze bleibt das Gepäck-
raum-Volumen mit 150 Li-
tern immer gleich.

Nur mit Stahldach gibt es
den Peugeot 206 CC. Sein fes-

tes Mützchen ist auch der
Grund dafür, dass der von
2000 bis 2007 gebaute Fran-
zose oft als Alltagsauto ge-
nutzt wurde. Wer sich auf die
Suche nach dem beliebten
Kleinwagen macht, wird
demnach selten Exemplare
unter 80 000 Kilometern
Laufleistung finden. Der
Viersitzer steht ab 3300 Euro
bei den Gebrauchtwagenbör-
sen. Vor dem Kauf eines 206
CC sollte man jedoch das
Dach eingehend prüfen,
denn das bereitete schon
häufiger Probleme.

Wintertauglich – da auch
mit einem Metalldach ausge-
rüstet – ist der Opel Tigra
Twin Top, der die gleichen Ge-
ne hat wie der Kleinwagen
Corsa. Auf 3,92 Meter passen
Fahrer und Beifahrer, der
Platz hinten ist für das ver-
senkbare Stahldach reserviert.
Dafür ist der Kofferraum mit
mindestens 250 Litern für ein
Cabrio dieser Klasse recht
groß, bei geschlossenem Dach
können 440 Liter verstaut wer-
den, und hinter den Sitzen fin-
det sich noch Platz für Taschen
oder kleines Gepäck. Mit rund
80 000 Kilometern auf dem Ta-
cho starten die Preise bei etwa
4000 Euro.

Auch vom Bestseller VW
Golf gibt es Exemplare für of-
fenes Vergnügen. Empfeh-
lenswert ist die ab Sommer
1993 erhältliche Version der
dritten Generation. Das Golf
Cabrio III war größer, ver-
windungssteifer und siche-
rer als das Vorläufermodell,
das noch auf der ersten Gene-
ration basierte. Da das Cab-
rio erst zwei Jahre nach der
Markteinführung der Limou-
sine startete, hat Volkswagen
bis zu diesem Zeitpunkt alle
Kinderkrankheiten bereits
kurieren können.

Ein echt puristischer Flit-
zer für den Sommer ist der
Smart Roadster – die Turbo-
motoren mit maximal 82 PS
Leistung müssen nur 800 Ki-
logramm plus Fahrer und ge-
gebenenfalls Begleitung be-
wegen, was mitsamt dem tie-
fen Schwerpunkt sehr zum
Fahrspaß beiträgt. Der Zwei-
sitzer hat wahlweise Hardtop
oder ein elektrisches Stoffver-
deck, das sich innerhalb von
zehn Sekunden zusammen-
faltet. Während seiner kurzen
Bauzeit (2003 bis 2005) wur-
de der schnittige Bruder des
Smart Fortwo vergleichsweise
teuer angeboten, heute ist er
günstiger: ab 4000 Euro.

Open Air für alle
Fünf gebrauchte Cabrio-Schnäppchen

Der Mazda MX-5 ist der beliebteste Roadster – als Gebrauchter gut und günstig. Foto: Mazda

TEL AVIV. Sicherheitsgurt,
Bremskraftverstärker, Servo-
lenkung? Fehlanzeige. Dafür
ein Zündschloss unterm
Lenkrad sowie ein winziges
Startknöpfchen, ein unglaub-
lich dünnes Lenkrad aus rut-
schigem Bakelit – es braucht
schon einiges an Umgewöh-
nung, um mit einem Auto
von 1959 zurechtzukommen.

Doch das Nachkriegs-Cou-
pé BMW 503 entlohnt jede
Mühe mit großem Fahrspaß
von gestern. Außerdem hu-
schen 3000 Jahre Geschichte
vorbei an den Teilnehmern
der erstmals ausgetragenen
„Holy Land 1000“: Rund
1600 Kilometer Fahrt in fünf
Etappen durchs Heilige
Land. Ein unvergleichliches
Erlebnis in kultureller, religi-
öser und automobiler Hin-
sicht. Die Fortsetzung 2017
ist so gut wie sicher.

Die neue Holy Land 1000
brachte den Teilnehmern in
ihren 42 Autos eine unver-
gessliche Zeit ohne jegliche
Gefahren. Obwohl die Route
in Form einer großen Acht an
Israels kritischen Grenzen zu

Syrien, Jordanien und Liba-
non oder nahe dem Gaza-
streifen entlang führte, ge-
nossen Autoliebhaber aus al-
ler Welt einen friedlichen
fünftägigen Corso. „Das hier
ist einfach unglaublich,
selbst für mich alten Hasen.“
Seine königliche Hoheit
Prinz Leopold „Poldi“ von
Bayern hat schon sehr viel er-
lebt. Unter anderem unzähli-
ge Oldtimer-Rallyes im rund
zwei Millionen Euro wertvol-
len BMW 507, der gerade ne-
ben ihm auf dem Platz nahe
Klagemauer, Felsendom und
Ölberg in Jerusalem steht.

Tatsächlich dürfen sich am
letzten Fahrtag 42 Autos von
Baujahr 1928 (Bentley 4,5 li-
tre) bis 1969 (Ferrari GTS
365) in Jerusalems Altstadt

aufstellen – dem Heiligtum
für Juden, Christen und Mus-
lime. Um 7 Uhr früh beginnt
das Spektakel, und die Oldti-
mer rollen vorbei an bewaff-
neten Sicherheitskräften auf
den Platz, rund eine Stunde
danach ziehen sie weiter
Richtung Tel Aviv, wo die
fünftägige Holy Land 1000
ihren Start- und Zielpunkt
hat.

Wer auch immer von den
Teilnehmern zuvor Beden-
ken hatte – die Herzlichkeit
der Menschen, denen man
überall entlang der 1000 Mei-
len-Tour begegnet, raubt ei-
nem jegliche Angst oder auch
nur leichte Skepsis. Vertrau-
en in die Organisatoren be-
weist auch BMW Classic, die
historische Sparte eines der
Sponsoren, denn alleine von
der bayerischen Marke sind
drei Fahrzeuge am Start.

Für die Piloten ist es
schwer, die geballten Eindrü-
cke der fünf Tage zu verarbei-
ten. Ob die anspruchsvolle
Etappe hinauf zu den Golan-
höhen, die bewegende Begeg-
nung mit religiösen Heiligtü-
mern in Jerusalem, oder der
überwältigende Empfang am
Ziel durch über 1000 Fans
und gut 150 Oldtimer des is-
raelischen „Classic Cars
Club“. Nicht einfach wird es
auch sein, wohl im Jahr 2017
das nächste Mal ein dicht ge-
drängtes Programm von kul-
turellen, fahrerischen und
landschaftlichen Höhepunk-
ten zu bieten, ohne die erste
Route einfach zu wiederho-
len.

Von Ralf Schütze

Prinz Leopold von Bayern oberhalb des Sees Genezareth im BMW 507 von 1957. Foto: Gudrun Muschalla
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Selbst in der sengende Hitze der Wüste Negev schnurrte
der V8 im BMW 503 zuverlässig vor sich hin. Foto: Ralf Schütze

Der BMW 507 direkt vor der
Klagemauer in Jerusalem.

Foto: Gudrun Muschalla


